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Ca ift am Ort, beim 3aljreStt>eä)ftt einmal toieber

md|t allein eine blo« formelle 99 egrfijjraig an unfete Sefet

ju richten, fonbern nacb, längerer auf ein beflimmtea

3iel gelittetet $Ijatigieit betratyenb ju »trtoeilen, unb

forool bati (Erreichte, als aua>ba8, nati weiterem ©treten

borbe^atten bleibt, inj Äuge ju faffen.

33ie Aufgabe , n>e(o)e mir unS cor einigen darren

,junSa)ft}u (teilen b>tten, ift erlebigt. 9t. SBagner'«

Obern finb gegeben Worten, foweil bte beutfdjt ©Brache

reicht, unb eine begeiferte etnerfennung ifi biefer ©in=

ffl$rung gefolgt. $<m ©täbten »ott Sinflug unb 33ebeu*

tung blieb allein SSien nod> übrig, unb au<$ bort beginnt

ein neueä Seben ftcb, ju regen, unb alle 3«<f}en beuten

batawf t)in, bafj man beßrebt i{c, auä ber umoürbigen

Erfdjtaffnng fidj emporgu arbeiten, in bie man in bem

S&ievtetjaljr^unbert feit S3eet&e»en'8 lobe verfallen

mar. SBenn im allgemeinen b,ier unb ba nod) cereinjelt

gegnerifd)e Stimmen laut teerten, fo iftbaettfüiggleid)*

gilttg, benn et ifi auf anbeten ©ebieten nia)t anberfl,

anb bie grasten traten be8 ©eißeö , bte größten £r-

fd)einnngen ber2£e(ta,efa)id)te ftnben nacb, Oa^unberten
unb 3ab,rtaufenben immer nedj einjelne ©egner. S(ud>

ba.3 ift fein 39eroeiä gegen ben gortfa)ritt im ©angen

nnb ©regen, ba§ e8 noa) immer eine SInjaljt eon ©tobten

gitbt, in benen, ganj abgefe^en je(ft von ber Sfcform ber

Dptr, bie neuere flunfbidjrung überhaupt, in benen j. 9.

9t. ©t^umann, no^ nit^t aneifanntunbburc^gebrungen

ifi. 3>enn ti barf nidft überfein roerben, bog biefe

©täbte nidjt mit etnemmale einen ©prung auS ganj

verrotteten 3uf^änben bi« jur £8&e ber ©egentoart t^un

IBnnen
, fonbern ben burü) bie (Stfdjidjte bereits jurüit'

gelegten SBeg nacb.träglid^ erft nod> burcb.laufeii muffen.

©tetc^jeitig ift im ©efotge ber SBagner'föen Se=
toegnng auc^ ein anbei«, btS fefet DevTannter ÜKeifttr

bem $erfiänbniß nä^er geruift Worten: $. Serlioj.

3)a6 btefem grogeö Unrettjt gef(beb,en , beginnt ben Ur<

tb^eitefa^igen me^r unb me$r einjuleut^ten , unb ein er*

freulidper SSemeie für ben fia) »oflenbenben tlinfcb,toung

in biefer Sejte^ung ift baB Srfd)einen ja^treia)et iffierte

Bon ib|m in S)eutf<|tanb. Sie Jfimfigefdjtdjte ift reit^ an
Seifpielen unglaubli^er Serfennung , unb man muß an
biefetben wieberb,ott erinnern, um ju jeigen, welker
Sert^ ben Urtbeiten biefer Vertreter ber Clafficität hü-
gulegen ift, baran erinnern, um j« bemeifen, bafj biefe

Ferren ftet« nur ein ganj erfotgtofeiB @efa)tei erhoben

baben. Seinem aber ift tS fernerer gemalt »orten, aii

Serliüj. Um freilieb, bie t»ab,rb,aft eminente ©rfifje <n

ben Seiftungen btefeö Mannet jii erfennen, genügt uic^t

bie fflelanntfäaft nur mit menigen feiner äBerte, unb
fiielleicbt nid)t einmal ben nirflia) entftf)eibenbeu. 2Ran

mufj mit einet größeren $ngab,l berfelben vertraut fein,

um biefen ©eifteSreidjt^iun, biefe db^araflergemalt in

Stfab,rung ju bringen, um gugteic^ bann atidf bereit»i(=

Hg bie ffonceffionen ju maa)en, bie man feiner 9Iationa>

lität entgegen bringen mug.

Snblic^ fällt in bas oerfloffene 3ab,r ba« (Srffeinen

ber ,,©bm»^ottifä)en !ti^tungen" &. Sifjt'ö, eö fällt

in baäfelbe bet große gortf^ritt in ber Snerfcnnung

feiner gegenwärtigen ßomponiflenlaufba^n. (rn jenen

erpgenannten SBrrfen ift ter Sffieg betreten , ber meines

(Jtai^tenS junädj(l einzig noa) übrig mar, bet Seg auä

ben bisherigen formeEen ©a>ranfen ber dnftrumental*

mufit ^eraue ju freier !Cta)tnng in Ionen , e« ift tarin



mit 33eftimmtljeit jene« £iti ergriffen unb verwirflidjt,

Weldje« aud} 9?. ©djumann in ber erften Sbodje feine«

©Raffen« abnte , bem er ftdj aber fbäter , al« er ba«

©ebiet ber ^ianofortecombofition »erlieg , entfrembete.

Die 3«* ttar bamal« nocb. nidjt reif , um auf fürjeftem

SSJege ba«felbe ju erfaffen, unb e« inufjte erft ba« neue

Shtnftibeal eine bestimmtere ©eftalt erlangt fyaben,

bevor bie erforberlidje @iunb(age für biefe Aufgabe ge*

Wonnen werben tonnte.

2Ba« ferner fer)r erfreulich erfdjeint, nnb von un«

als ein ©egenftanb ffecieüer 3lufmerffamfeit betrachtet

wirb, ift bie neue ©djule jüngerer Talente, beren

(Entftetyung ebenfall* als ein 9?efu(tat ber Bewegung ber

legten 3a$re iu betrauten ift. <S« ift inöbefonbere bie

allgemeinere 83ilbung, roeldje bie 3Witglieber biefer ©djule

cfyarafteriftrt, unb fte befähigt, aud) fcb,riftftetlerifd) it)re

Äunft ju vertreten; — in gewiffem ©inne alfo fct/on ein

heraustreten au« ben ©djranfen ber ©onberfunft, —
e« ift bie böfye« Slnfdmuung von ber ©act)e, ber jufolge

man nid)t utetyr glaubt, ein Sunftwerl gefdjaffen ju fya*

ben, wenn man trafen jufammengeleiint b,at, e« ift ein

ftrengere« ffiuftlerifdje« ©ewiffen, überhaupt aber ein

geiftreid>ere« Element, welch,e« fte aufijeidmet. ÜReue

burct) 2alent beredjtigte SSeftrebungen ju forbern, ift,

wa« ba« ^Jraftifdje betrifft, ^ßrincib biefer ©djule, unb

e« erhält auf biefe SBeife feine gortfefeung, wa« ich, frfi»

tyer in ben £onfünftter*$3ereinen ju erreichen bemüht mar.

Sffienn baneben immer nocb, eine große ftujabjl lieberlid>er

unb talentlofer ÜKobebrobucte Slbfafe finbet, fo barf man

fidj barüber nidjt aü*}ufet)r ereifern. 3)er ©runb biefer

@rfct)einung liegt in ber 5Ratur unferer füuftlerifdjen

8$erb.ältniffe, unb e« fann fid) bie« nidjt eljer änbern, al«

bi« bie ftunft aufgehört ljat, ein ?uru«artifel ju fein,

nic^t et)er, al« bi« biefelbe eine iljrer geiftigen Jöebeutung

entfbrecfyenbe äußere ©tellung erhalten bat, bi« fte an*

erfannt ift al« eine mit Sieligion unb SSStffenfdjaft gleich'

berechtigte ÜHadjt. Daß bie« gefdjetye, ift ba« 3iel un*

fere« ©treben«, unb bie®runbbetingungett ftnb gegeben

burd) bie SRidjtung, welche wir verfolgen.

Slber ber erfreulid/en Gvfdjeittungen, hervorgerufen

burd) bie Üt)ätigTeit ber legten Oaljre, ftnb nocb, viele

namhaft ju machen, unb idjnjiUniditwitcrlaffen, barauf

bjnjuweifen, bamit ba« ©ute nid)t vertannt werbe, neben

bem, wa« ju wfinfdjen übrig bleibt. ü)can betraute ba«

außerorbentlidj jablreidje ffirfdt)einen von ©Triften über

SDJufit in unferer 3eit. SBeldj ein 2lbftanb, wenn man
bamit bie3uftänbe nodj vor einem jT/ecennutm vergleicht!

2>iefe Literatur ift ein 33ewei« , baß jene foeben bejeid)*

nete fläglidje ©tetfung ber Sonfunft it)re Snbfdjaft er»

reicht, ber jttfolge fie für bie große ÜReijrjafyl nid)t« war,

al« ein flüchtige« Unterfyaltungämittel; ein SBewei«, baß

man SBeivußtfcm geioinneu toiil über bie geiftige 23ebeu«

tung berfelben, tag jene äfttjetifdj'fritifdje Sntroicfelung

jum Durdjbructt fomnit, auf bie wir, al« auf eine ber

widjtigften Aufgaben unferer 3eit für bie ftunft, feit

darren Einarbeiten. 9?ict)t eineffunft ber föeflerion, wie

ba unb bort nocb. immer einige meinen, foU auf biefe

SBeife erjielt werben, im ©egentyeil eine Äunft, weldje

al« (Sntwicfelungömoment, al«@runblage für fünf*

tige« ©djaffen, biefe ©eite in fidj aufgenommen b,at. —
<E« ift in biefem3ufammenb,ange ferner be« aujjerorbent«

lidj gefteigerten 3ntereffe« für ©efcbidjte ber 4Äufil b^ier

ju gebenlen. SRoct) vor einer nid) t anzulangen 8ieib.e von
3al;ren mujjte man fro^ fein , einjelne fvärlid)e groben
von benäBerfen älterer SDieifter jn erhalten. 3e^t brän«

gen fidj bie Su«gaben , unb meb,r unb mcb.r wirb von
jenen alten ©djäfeen veröffentlicbt. ÜDie nähere 93e!annt»

fcb^aft mit ber ©efdjidjte l)at bie 5tacb,frage nad) jenen

äBerfen hervorgerufen , unb e« liegt audj hierin ein Ü3e*

wei« für eilte getftvoaere3tuffaffungber3;oiifunft, inbem

man ntcb, t nteb, r fünftlerifd) in ben Sag tyineinlebt , fon>

bem ben ©d>ritt ooäbradjt b,at au« ber Naivität früherer

3uftänbe ju bewußter Ortentirung.

On ber Üljat, man !nnn mit fotdjen 3 e 'd?en «m
b,o^en ©rabe jufrieben fein, fobalb man nidjt äßunber

verlangt, fonbern bebenft, baß eben nur aQmäc)Ua) von
ber SDcenge ba« b,öb,ere 3«t erreicht werben tann.

SBenben wir je^t unfere SBlicfe auf ba« , wa« toei»

terem ©treben vorbehalten bleibt.

5Die erfte grage ift t)ier, wie e« um bie Verfolgung

be« von 9t. SBagncr betretenen SSJege« fteljt? Offenbar

ift ^ier , wie ic^ fcb,on einmal an einem anberen Drte

fagte*), ein auffallenber ©tillftanb vor^anben. ÜKan
Wagt fid) jur 3"t nocb, nicb,t r)erau«. 3)aß e« mit ber

alten Ober nidjt mebj geb,t, ba« fteljt je^t wot ber S3e»

fangenfte ein. (£« ift aQjuoffenbar, unb bie ftet« nutjlo«

verfd)wettbcte 3 e't unb 2Küb,e, bie färglidjen ßrfofge

aller berartigen 3Berfe mußten enb(id) bie Slugen öffnen.

Slber cbenfomenig gefebie^t bi«je(jtcttva«aufbem neuen
SBege. Dean ffib.lt fieb. nod; ju unficb,er, unb e« ftnb jur

3eit juroenig fefte ©runblagen oorb,anben, um b»uauf

je($t fdjon weiter fortbauen ju fönnen. SBeiter gefominen

ftnb wir inbeß aueb, b,ier. ü)fan b,at fidj im allgemeinen

fdjon mit ben ^rinetbien vertrauter gemad;t, unb wa«
ba« wirflid) Grreidjte betrifft , fo ift bie neue (Sinfidjt

in«befonbere bie, baß man erfannt b.at, wie bie Obern*
bidjtung eine würbige Aufgabe für ben 3)idjter

fei. Oe^t aber fteHt fid) ba« 93er^ältniß ter beiten

^aubtelemente im Sergleidj mit früberen 3uftänben faft

in umgefeb,rter SBeife bar. 2Senn früher bie (iomboniften

vergeblich, befähigte Dieb,ter fudjten, fo ftnb jetjt bie

üDidjter bereitwillig, aber wäblerifdj im Änfdjluß an bie

lonfefter , ba fie e« niebt mit bem erften beften Neuling

verfugen Wolfen , fonbern feb,on bewährte Äräfte wün«
fcb,en. S3Ja« bie ärt be« 3ufammenwirten« betrifft, fo

ifi foviel al« fefigeftedt ju betraebten, baß ba« bisherige

*) 3m erßen $rft ber „anregungen* vom borigen 3abre.



äußerliche Ser^ältniß jwifdjen Didjier unb lonfefcer

aufböten ntu§. Der erfte ©djritt tyierju befiehl borin,

baß beibe metyr al« bisher »on einanber 5Wotij ju neunten

anfangen, bie SDhtfifer ftd) um bie boetifdje 2iteratur unb

bie Didjter ftcb, um bie mujUaüföe foweit al« möglidj

befflmmein, um ju erfahren, ju Weidjen dnbioibualitäten

fte ftcb, befonber« fyingejogen füllen. Da« SBeitere ift

al«bann, baß (Siner ber ^Beteiligten ba« Ueber«
gewidjt erhält, »on Einern ba« 9Q3efentließe ber

(Srfinbung ausgebt. 2Kan fann ftcb, einen Didier

benlen, ber mufifalifd) gebilbet, ben ÜRufifer in fein ün»

tereffe jie^t, aber aud) ba« Umgefeljrte ift ebenfo bereejj«

tigt unb jefct fogar bei »eitern nafyer liegenb. SCudt) ift

nidjt ba«©eringfie bagegen einjuwenben, wenn ber 2Hu«

fifer jugleidj ber Did)ter ift, »orau«gefefet, baß er

ba« 3 eu
fl
& a J u ^ at » un^ mir e 'ne unberufene (Sin«

mifdjungber&onfefeer in bie bid) tertfd) e 2$ätigfeit, b.er*

»orgerufenburdjSBagner'Soerfübjerifcb^sSetfbiel, würbe

al« entfdjiebener Abweg ju bejeidjnen fein. Sin £aubt»

bunet, auf ben e« bei aller @efang«muftf, in«befonbere

aber im muftfalifeben Drama anfommen wirb, ift bie

SBetyanblung ber ©ingftimme, bie Art ber Bereinigung

»on ^ßoefie unb 9Jiuftl namentlicb im ©ologefang. 3d)

»erweife in biefer 23ejieb>ng auf ba« , »a« idj in bem

fdjon erlernten erfien$eft ber „Anregungen" com »o»

rigen üabjre über „Sftetobie ber ©brache" gefagt b^abe.

<S« muß ftdj junädjft bie (Sinfidjt in bie gräulidje Un«

natur ber bisherigen !Jertbeb.anbtung, namentlicb. in ber

Dbernarie, meb,r unb mel)r verbreiten, bamit man flar

»erbe über ba« fdjiefe 5Berb,ältniß , in benen $oefte unb

SDhtftf bi«ber ju einanber ftanben, unb ben i'euten bie

©dwbben enblid) »on ben Augen fallen.

SRidjt »iel größer, al« in ber ©eljäre be« muftfali«

fdjen Dramas, »ar bi«ber bie Jtyatigfeit auf bem ©ebiet

be« Soncertoratorium« unb ber ßoncerteantate. Unb
bodj »äre bie« ber 2ßeg ber Annäherung für Dieter

uub 9J?ufifcr unb jugletd) biejenige ©bljäre, in ber c« am
leidjteften fein toürbe, et»a« ju (eiften, tfyril« »eil Ijier

eine2)ienge geeigneter ©toffe febr balb fid)ftnben»ürbe,

tljcilS aud), »eil man bie gewohnten SBalmen niebt allju

»eit ju »erlaffen genötigt »äre. $ier freiltdj liegt ein

großer Sljetl ber ©dmlb an unferen Gsoncertinftituten.

SBebarf e« immer fo langer Slnftrcngungen »oiifeiten ber

ßomboniften, um enblid) eine Aufführung ju ermöglichen,

fo ift ifynen nidjt jn »erbenfen , »enn fte bie Suft ber«

lieren. ÜJJan tommt jur 3"* neuen erfinbungSlofen

©tymbfyomen immer nod) mit größerer 93ereit»iDtgfeit

entgegen , imb tragt auf biefe SBeife ber bisherigen @e=
wobnljcit 9tedjmmg, unfcefümmert barum, ob eS ber SKüfye

lofynt, foldje SEerfc aufzuführen, unb ob übertäubt in ber

©ttmbljonie, fobalb biefelbe an ber bisherigen gorm feft«

b,alt, nod) ein »eiterer Scttfdjritt ber Äunft fid) offen«

baren tarnt.

@ar nidjt« ift gefdjefyen jur &tit, »a« bie ÜWit*

»irfung ber übrigen Stünfte beim muftfalifajen Drama
betrifft. 3d) ^abe fajon früher bemerft, baß id> b,ierbet

nidjt eine 9J?it»trfung im ©inne b^abe, bevjufolge bie

Vertreter ber anberen fiünfte in einer foldjen il;re ein»

jtge Aufgabe erbliden müßten. Dem bisherigen Srtrem
eine« in fid) »erhärteten Sgoi«mu« »ürbc eine berarttge

Auffaffung ba« anbere einer Auflöfung, eine« Aufgeben«
im ©anjen gegenüber ftetlen. 5Wun ift e« g»ar ob.ne

»eitere« jujugefteb.en , baß bie letztgenannte Seite bie

un« feb^lenbe ift, unb in ib.rer ©rreidjnug bie große Auf«
gäbe ber3«f«nft befteb^t, aber e« barf nur nidjt ba« eine

Srtrem an bie ©teile be« anberen treten , e« barf ba«

SBeredjttgte be« grüneren ntdit »erloren gc^en. Dem ent»

fpredjenb fann aud) bie ©onberfunft nidjt aufhören.

Unter biefer ßinfdjränfung jebodj eröffnet ftdj ein un«

überfeljbare« gelb ber 2!l;ätigfeit für bie Vertreter ber

anberen Ättnfte beim ©efammtfunftmerf, unb aud; jene«

$inberniß »irb befeittgt, »eldjc« bi*b>r iebenfall« einer

Sereinigung »or allem anberen im SBege ftanb: bie

S5efürd)tung nämlid) für SDJaler unb SBi(fcb.auer, in glei«

djer SSJetfe wie ©d)auf»iclcr, ©änger unb SSirtuefen

nur bem Augeublicf btenen unb in ib.m feine 93efriebi«

gung pnben ju muffen, »äb^renb fte bisher fürtiej)auer

ju arbeiten gewohnt »aren. Da« aber »irb burdjau«

md)t »on (f)nen »erlangt, im ©egentbeil nur eine Se»
t^eiligung am gemeinfd)aftlid)en SBerf neben
iljirer Sb^ätigfeit al« ©onberfünftler. 3dj 1)ttbe

feit einer *Reit>c »on Safyrett größere Sühnen nid>t ge*

feb.cn, unb e« ift mir unoefannt, »ie »eit man bei ben»

felben in Sejug auf fcenifdje AnSftattnng gefommen ift.

©ociel aber ift ridjtig, baß j»ifdjenbem, »a« gemein«
bjn geleiftet »urbc in fceniftfjer Au«ftattung unb tf;ea«

tralifd)er Darftetlung übertäubt, unb bem, wa« al«
möglid) gebadjt ueiben fann, ein ebenfo großer

Abftanb ift, wie j»ifd)en bem ©egenwärtigen unb ber

Süljne ©b.afe«»eare'«. ^rinci» ift: Darftellung be«

2i.Mrflicb.cn , 9faturtrene , benn »äre bie« nidjt ber %aü,

fo »ürbe alle fcenifdje AnSftattung überljaubt überflüffig

fein , unb »ir fönnten un« mit ber bloßen Sejeidjnung

ber ©cene, »ie ju ©b^afesoeare'« 3«ten » begnügen.

2Bie»eit ift man aber ba»on noeb entfernt, unb »ie bürf«

tig finb bie Mittel, welche eine fold)e iäufdmng bewirten

foKenTOd) erinnere, um ju eerbeutlidjen, xoaS idj meine,

unb biejenigen, bie über biefe ©egenftänbe nod) nietet ge«

bad)t b.aben, barauf b.injulenfen , beif»iel«»eife nur an
einige« Derartige. üKan ift nod) immer genötigt, ben

ganjen dtaum berS3üb.ne offen ju (äffen, aud) wenn ba«

fleinfte 3<""n« bargefteüt »erben foll, gefd)loffene
3immer aber fieb.t man auf gc»öb. n(i(b.en £b«»tera gar

nierjt. (Sin 3Riß»crfyältniß ferner entftebt, »enn nur ber

äußerfte Sorbergrunb ber 23übne benu^t, bureb. eiueu 8Jor«

\)ang »on bem »eitcr jurücfliegenben 9taum abgefeb.nitten

»irb, unb bod) bie ganje 23reite unb $öbe berfclbcn ftdjt»

bar bleibt! SBcbeutenbe« »irb jum Xb^eil geleiftet in



©arten» unc SEBafbtanbfdjaften, unb bod> benft man nidjt

baran, baß jebe Ollufion jerftört werben muß, folange

bie Söretter be« ^ßobiumö ftdjtbar bleiben! derartige

33eifpiele ließen fid> in äReuge aufteilen, unb nenn man
unter biefen ©efidjtspunden baS auf ben meiften Jljea»

tern Gebotene betradjtet , fo ergiebt fidj als SRefultat,

baß man auf Ijalbem SBegc ftefjen geblieben ift. ßbenfo*

Wenig unterüegt cö einem 3rocifel, baß bie Iljeater, b. i).

bie ©ebäube an fidj felbft, weit fünftlerifdje'r geftattet,

ju wirflidjen fiunftfdjöpfmigen erhoben werben fönnten,

Wenn man von äußeren, jufalligen 9tflrffidjten, bie je(>t

bie maßgebenben fint> , abfeljen wollte. Solange j. 33.

bie Hbfperrung in fegen ifcae (Geltung behauptet, fann

von einer füuftlerifdjcn ©eftaltung beö 3"fdjaucrraitme«

nidjt bie 9febe fein. Gs geb.t hiermit , wie mit unferen

proteftantifdjen fiirdjen , bie audj jum Sljeil burdj bie

fcincingebauten Gmporfirdjen unb ßapeflen verunftaltet

werben finb.

31m meuigften erfveulidj geftaltct ftdj ba« Urtfyeil,

febafc wir bie äußeren ftunftverljältniffe ine Sluge

faffen. 'Hui) fyier jwar ift junädjft von ©utem, weldje«

erreid>t würbe, ju bfridjten, folange wir auf fpecieü mu«

fifalifdicm ©ebiet verweilen. Sic Scctfymenbigfcit einer

Steform unfern* Gcncertc ift mefjr unb meljr jum
23ewußtfeiu geiomincn, unb bie jaljlreidjen Seridjte über

beränterte Ginrid-ttnig , bie wir im vorigen Safyrgang

bief. 331. mitgeteilt fyaben, legen ein günftigeS 3cu9n '6

ab für bie vorljanbene Gtnftdjt. Was jebodj bie tfyeatra«

lifdjen SJerb^ältniffe betrifft, fo freien wir nod) gauj auf

kern bisherigen glittet. SBagner'8 Opern Ijaben, wie

oorauSjtifeljen war, allein nidjt vermodjt, aus ber ^er«

funfenljeit emporjureißen; man Ijat bie ÜBerfc gegeben,

fo gut ober fr fdjledjt e£ eben geljen wollte, unb baö ein»

jige Stefultat ift gewefen, baß man bie vorfyaubeueu

üWängel beutlidjer erfannt \) at. Um biefe ÜKängcl jebodj

ju befeitigen, gefdjab, bisher foviel wie nidjtS.

23etradjten wir junäd;ft bie Seiftungen ber barftel«

lenben Sünftler, ber (Sänger. 9?ur ju gerechtfertigt

finb bie filagen über benSßerfaü ber ©efangSfunft in ber

(Gegenwart. GS ift fyier nidjt ber Ort , näljer auf bie

feb,r verfdjiebenartigen Urfadjen biefer Grfdjeinung ein*

jugefyen. Sicfelben ftnb junädjft rein förperltdjer 9catur.

Daä gegenwärtige ©efdjledjt befitjt nid)t meljr bie @e=

funbfyeit ber vorangegangenen Generationen, unb infolge

bavon nidjt bie frühere SluSbauer , nidjt bie jälje Straft,

weldje bie ©runblage fein muß für längere ©tubien, für

eine viele Oab,re umfaffenbe Gntwicfelung; e« giebt we«

niger natttrwüdjfige , ferngefunbe SDcenfdjen. Jpierju

fommen bie 3 e'tcr
l
t
ty
e >nun8en / weldje tb,eil8 Urfadje,

tljeil« 2ötrfung biefer Sßenbung finb , — bie §aft unb

Site, bie Unruhe unb barum fdjneüer abforbirte SebenS«

traft , bie größere ©enußfudjt u. f. w. — unb bemnadj

tbenfal/8 bie in SRebe fteljenben ftunftlciftungen beein*

trächtigen. On fpeciell fünftlerifdjer Sphäre ift an bie

©teile be« früheren Grnfieä Frivolität ber ©eftnnung
getreten. SOcan will nur ©elb eerbienen, unb bie« fo

fdjneU als möglich , unb nimmt fidj ba^er leine 3'it ju

grünblidjen ©tubien. Ute nädjftliegenbe Urfadjen enb«

lieb, fyat man fc^on oft jene Uebelftänbe bejeic^net, bie in

hinaufgetriebener Stimmung, maffenljafter dnftrumen«

tirung, ungefebiefter SBeb.anblung ber ©ingfttmme liegen.

äBenn nun fdjon b,ier faft alle« ju wünfdjen übrig bleibt

unb man jurücfblirft auf frühere Üeiftungen at« auf et«

toa9 nieb,t wieber ju Srlangenbe«, wieviel weniger, möchte

man ausrufen, tonnte gefdjeb^en, um neugeftellte gorbe«

rungen ber Verwirfltdjung näb^er ju bringen! dn ber

Üb,at, es ift gar nidjt« getb,an worben. 3)ie neue 9tidj*

tung verlangt ein burdjauS veränberte« S^erfab,ren. Sfl

fonimt für ben bramatifdjen ©änger in unferem ©inne
bei weitein weniger auf ffeljlfertigteit an. £>ier liegt ber

Slccent, bie ftets notb,wenbige ©efangStecb^nif natürlich

uorauSgefe^t, einerfeitö auf Grjielung einer befferen

äuefprac^e , anberfeit« ift e« bie fdjaufpielerifdje Sit«

bung , weldje neu Ijingufommen muß. $in unb wieber

jwar 6>ben aua) je^t fdjon b,ervorragenbe ©änger bie

bcutlidjc 31uiSfpradje niebt vernadjläffigt, aber biefe war
boeb, nur eine gute Sigenfdjaft neben anberen, fie würbe

nidjt prineipied an bie ©pi^e geftellt, unb es fonnte ba«

b,er gefdjetjen, baß bie große ÜKenge ber ©änger fte a(8

eine Dcebeufadje faft ganj außer adjt ließ. Sie Äunft

beutlicb,er unb correcter SluSfpracb.e ift überhaupt bei und

eine außerorbentlicb, vernadjläffigte , unb man braudjt,

oljne auf bie (Svfatjrungen , bie man im täglidjen t'eben

unb in anberen iöerufstreifeii , wo öffentlich gefprocb,en

wirb, madjen fann, ^injuweifen, nur bie ?eiftungen un«

ferer ©djaufpieler al8 Seleg anjufüb^ren. 3)ie äöenig»

ften finb im ©taube bcutlidj ju fprcdjen, unb eS djaraf«

terifirt einzelne auSgejeidjnete Sünftlet, baß fte bieS

vermögen, baß fie in biefer 33ejieljiuig grünblidjere ©tu«
bien gemadjt (jaben. Sie Weiften verfdjweitben eine

große Klangfülle auf ben SJocalen uub verfdjlutfen bie

Ö'onfonanten, fte fdjreien unb poltern, oljne baß man ein

äBort verfielt. <)d> wieberb,ole: wie fonnte, mödjte man
junäcbft fragen, in biefer Sejieljung etwa« gefdjec;en,

wenn e« nidjt einmal gelingen wollte, baS fdjon Erreichte

feftjub,a(ten ! Merbingä wirb baö Sebfirfniß nacb, einer

SBerbefferung in ber ©egenwart lebhaft empfunben, unb

bie jab^treidjen tb.eoretifdjen SBeftrebungen , bie ^erauö«

gäbe von wiffenfdjaftlidjen arbeiten über bie fiunft be«

©efange« finb ein Seleg bafür. aber gerabe biefe 33e«

ftrebungen beweifen, baß man bie ridjtige (Srfläruug für

jene Üb, atfacb,e noeb, nict;t gefunben 6,at , ben Ringerjeig,

ber barin liegt, nidjt ju benu|en verftanb. ©oll tdj

meine Slnfidjt offen auSfpredjen, fo muß idj fagen, baß

idj in bemSJerfatt ber früheren ©efangfunft ein ^eic^en
ber ßtit erblicfe, eine burdjau« nidjt jufäflige, mit ber

Sunft felbft in (einem 3»>fanimenfjang fte^enbe GrrfdjeU

nung, im ©egent^eü einen gingerjeig, baß ber Fort«



fdjritt anf anberen SEBegen ju fud)en ift, in ber

bejeidjneten metyr bramatifdjen SSenbung, nicht mefyr in

ber Sphäre be« alten ftunftgefange« , ber fieb. ju über«

leben beginnt , beffrn tjödjfte Stütze fieser in ber 93er«

gangenbeit Hegt. 2lud} hier, wie überall, liegt bie

Serbefferung ntc^t in ber SBieberbelebung be«

Sitten, fonbern in ber ©ewinnung eine« 9leuen.

Gin jweiter SRangel bejüglidj unferer tljeatralifdjen

3uftänbe ift bie nod} immer anbauernbe Unlufi unferer

Directionen, bieder nid)t aufgeführte« jm iluffü^tung

}u bringen. <£« fehlt an neuen Sßerlen, ba« Sebttrfniß

ift ba unb jwar in bringenbfter SBBeife, unb bod) ent«

fdjließt man fid) nid)t , im fnnblicf auf biefen SRangel,

minbeften« einige ber ungere$terweife vernad)läffigten,

bebeutenberen SBerte von ben bereit« »ort)anbenen auf«

jufütyren: fo namentlich „Senvenuto SeHini" von 33er»

lioj, ©d)umann'«üftufif ju „ÜRanfreb". Su* SBagner'«

„gliegenber ^jollänber" ift ocr^ältnigmägig immer nur

auf wenigen S3üt)nen erft gegeben worben. ©potyr'8

„§auft" mit beu neuen Stecitativen würbe ebenfall« eine

toürbige 33ereid)erung be« Repertoire« fein, fowie ©dju«

mann'« „©enoveva". £rofe be« Erfolge« ber SBagner'«

fdjen Opern, ber früher bezweifelt tourbe, trofc ber (Sin*

nahmen, welche biefe gewährt $aben, toiQ. man noa)

immer nidjt glauben , baß einige ber genannten SBerfe

menigften« fio> halten , baß mit „Seüini" fogar etwa«

ju machen fein mürbe, 3n bieferOper mürbe allein ba«

mächtige, große jweite ginale aud) bei ber Stenge burdj»

fd)lagen, wenn bteSübne nur einigermaßen ben nötigen

ftaum bietet unb auf bie 3lu«ftattung etwa« verwenbet

Werben fann.

SBa« enblidj ben (Seift betrifft, ber unfere tbeatra«

lijd)en 33ert)ältniffe beljerrfdjt, fo ift barin jebweber gort«

fdjritt ju vermiffen. SKodj immer ift ber alte ©tanbpunet

ber Unterhaltung für ©elangweilte, ber Qrrgötjung eine«

blaftrten publicum« ber maßgebenbe.

SBenn ich. beifpiel«weife junädjft bie tyo^en Honorare

jur ©pradje bringe , welche ©änger unb Sängerinnen

bejiet)en, fo gefdjie^t bie« natürlich, unter anberen @e>

fict)t«puncten, al« bie ftnb, unter benen etyrlidje ©pieß=

Bürger gewöhnlich, biefe Angelegenheit ju betrachten

pflegen. Den legieren fdjeinen berartige ©ummen 3U

^od), weil fie Weber ben äufwanb, ben biefe ftünftler ju

madjen genötigt finb , noch, aud) bie ilnftrengungen er»

meffen fönnen , benen fid) biefelben unterjiet)en muffen.

Aber bennod) ftnb biefe ©ummen einUebelftanb, folange

fie in einem SWißverbältniß fielen jur gefammten Sin»

nafjme unb %u«gabe, ju ben gefammten peeuniären 33er*

bältniffen eine« Sanbe«, mag man aud) biefelben ben

Smpfängern perfönlid) fyerjlidj gern gönnen, ©ie ftnb

«in Uebelftanb, weil um tyretwiUen alle« ftnbere, SBicb»

tigere vernad)läffigt werben muß , bie fünfilerifebe Huf*

faffung unb Darfteüung be« ©anjen einem exelufioen,

ariftofratifeben ©elüft geopfert wirb. <£« ift eine fd)öne

©adje um eine prächtige Stimme unb bie virtuofenljafte

33ilbung berfelbeit. 2lber fo wichtig ift bie« alle« feine««

weg« , baß man it)m juliebe ba« Uebrige opfern foHte,

im ©egentbeil, bie etwa« größere ober geringere 33irtuo«

fität be« ©änger« muß oerfdjwinben cor ber entfpre«

djenben Darfteüung be« ©anjen unb SSirtuofenteiftungen

finb in biefem ©inne nur ein unfünftlerifcher Suru«.

3efet freiließ geb^t man Don ber entgegengefefcten 2lnfid)t

au«. Die Seiftungen einjelner ©efang«talente muffen
bie übrigen Stößen beefen, unb nur an etnjelnen befon«

ber« bevorjugten Sühnen, wie j. 8. in SJBeimar unter

8if Jt, fann man eine Slnfdjauung von ber außerorbent«

(ich. größeren äöirfung gewinnen, welche eine fünftte«

rifche Darftellung be« ©anjen »or bem allgemein »er«

breiteten 3Jerfa^ren »orau« tyat.

Da«felbe gilt, um noo> eine« jweiten SBeifpiel« ju

gebenfen, 00m Sballet. Die £anjfunft gehört ganj we«
fentlid) in ba« ntufifatifdje Drama unb ift geeignet, bie

SBirfung be«fetben im ho&eti ©rabe ju fteigern. SOian

fann biefe 23eobad)tung machen in Dpern mit unb ot)ne

®aaet. 3n SBerten freilid), wie „gibelio" wirb baäfelbe

nid)t »ermißt, be« übergewaltigen Sßatyo« wegen, wela>e«

barin ^errfcht. ©djumann'8 „©enoueca" aber j.SS.er^ätt

baburd) etwa« Srifte« unb bie früheren beulten Opern
etwa« Dürftige« unb $au«ba<fene«. 3m „greiföüfc"
entfehäbigt ber 9teicb,t^um ber ©cenerie, im „lannfyäu*

fer" unb „i'o^engrin" treten bie prächtigen äufjüge an
bie ©teile be« SaÜet«. defct freilid) beftnbet fich bie

Sanjfunft auf ber ©tufe tieffier Entartung, unb man
oermag nur au«na^m«weife ^in unb wieber einmal einen

annäb^ernb tünft(erifch,en ßinbruef ju erljafdjen unb in

Erfahrung ju bringen, wa« biefetbe eigentlich ju teiften

im ©tanbe ift. 3e(st ift biefelbe in einem noo) böseren
©rabe al« bie ®efaug«oirtuofität ein i'uju« , ber taum
noch, auf irgenb wetdje fünftlerifcbe Sebeutimg Slnfprud)

madjen fann. 9lu« folgen Elementen aber ift bie Oper
jufammengefefet, fie finb e«, bie auf foften be« $öt;eren

au«fcb,ließlich protegirt werben.

ßrwägt man ba« bjer nur flüchtig 33erüh.rte, über«

blieft man, wa« bamit in näherem ober entfernterem

3ufamment>ange fteht, fo muß man bie Ueberjeugung

gewinnen, wie in allen biefen Dingen jur 3«' von «n«
fterem ©treben, von einem Hunftbewußtfein, wetdje« ju*

gleid) ba« ftttlid) e SKoment in ficb. fdjließt, nid>t bie 8iebe

fein fann.

9Jatürlid) ift hierbei nid)t einjig unb allein bie

©djutb auf unfere X^eateroerwaltungen ju wätjen.

33iele« wirft jufammen , unb e« muß barum aud) »iele«

vorbereitet, viele« anber« geftaltet werben, e« muffen
viele Kräfte fich vereinigen, bevor eine Slenberung mög«
ltd> ift. Da« Wachste ift bie einfielt in alle biefe Dinge,

welche theil« in fid) felbft erftarfen, t^eil« aud) in wei-

teren Greifen fid) verbreiten muß. 23i« jeftt fe^lt e«

baran nach, ben beiben bezeichneten ©eiten ^in. SÖir finb



nod) nidjt 3U rechter filartyeit gebieten, unb »ermögen bie

gunädjft ju jieOenben gorberungen nidjt beftimml genug

ju formuliren. SBiü man einen ßinblirf in bie grenzen'

lofefteßonfufion gewinnen, fo barf man nur bie Anfid)=

ten betrachten, weldje über biefe ©egenftänbe laut »erben.

Die frühere mufifalifdje Mritif trägt einen 5tf)eil ber

©djulb , inbem fie Un&raftifdje« , Unausführbare« »er»

langte unb baburd) einen Dualiemn« hervorrief jmifc&,en

I^ecrie unb ^jkari« , 6,cb,Iem 3beali«mu« unb gemeiner

Ifyeatcrroutine. Die gewöhnlichen 2^eaterbirectoren

ftnb in biefer Trennung »on Jtyeorie unb Prärie erjo«

gen , unb tyaben fid) barum gewöhnt , »on ber erfteren

gar feine 9{otij meb,r ju nehmen, Sebmebe r üb, ige 33e=

lebrung bleibt au« biefem @runbe »öllig wirfung«* unb

erfolglos. 9Jur im gaQ man ben beuten entfdjiebener

auf ben i'eib gcfjt, fann man boffen, fie au« iljrer 2etfyargie

aufzurütteln, unb c« liegt b.ierin jugleid) bie fo oft mifj»

»erffanbene Urfad)e, mefjfyalbman, gegen 2J>unfdj unb
Neigung, häufig gejtoungen ift, fid) einer ©prad)e ju

bebienen, bie man gern mit einer anberen certaufdjen

mürbe, wenn auf biefe SB?eife etwa« erreicht werben

Tonnte. ©8 märe bie fdjonfte u"b freubigfte SBirffamfeit,

anjuregen unb fid) anregen ju Iaffen ,
ju geben unb ju

empfangen, unb bie« alle« in einer SBeife, bie, jebmebe

©eljäffigfeit au«fd)liefjenb , toedjfelfeitige« Sntgegeiu

{ommen jur 33orau«fefcung fyätte. Aber wieSBenige giebt

e«, bie fotd>cr ßinwirfung fätyig finb. „Die SBettgefdtidjte

bejeidjnet jeben ibjer gortfcbritte mit nn^ä^ligen ©rab«
Ijügeln", mürbe fürjlicb, im 1. $eft ber „Anregungen"

gefagt, unb aud) auf unfcrem friedlichen lerrain gilt,

baß" nidjt ber geringste gortfdjritt möglieb, ift ofyne

©djmeq unb Stampf. — Qinblid) trägt audj ba« ^ßubti'

cum einen Sljeil ber ©cbulb, wenn mir nod) nidjt weiter

gefommen finb al« wir finb, obfdjon id) burdjau« nidjt

einfiimme in ben Dabei, ber fo oft gegen baöfelbe erljo«

ben wirb, einen Dabei, ber e« allein oerantwortlid)

mad)en will für alle bie ©ebredjen, bie foeben erwähnt

würben, ©egenwärtig fyabe id) biefelben nur berübrt,

ba id) bie Abfidjt Ijabe, bemnädjft näljcr barauf ein3u«

geb,en unb meinen „jb,efen über (Sencertreferm" äl)nlid)e

über Xfycaterreform an bie Seite ju ftellcn.

<5« würbe im 33orfteljenben mel;vfad) ber »on mir

herausgegebenen „Anregungen" gebadjt, unb id) nel;me

beßbalb ©elegenljeit , tjier mid) nod) etwa« nablet über

biefelben unb ibr SSerb^ältnijj ju bief. 331. auäsufprectyen.

©djon beim Grfd)einen beä 1. Jpefte« ju Anfang be«

torigen Oabre* tfjeilte id) in bief. 451. (ob. 44 , Tu. 4)

bie betreffenbe ßinleitung mit, um über ben 3merf ber

„Anregungen" ju ovientiren, e« läßt fid) aber bem bort

©efagten jefct nod) SWefjrere« jur örgäi^ung beifügen.

Die Irrmägung, taß »iele« jurSprad)e gebrad)t werben

muffe , wa« in bief. 331. if>rer 33eftimmung jufclge nidjt

gehöre, unb bod) nidjt überfein werben surfe, war für

mid) ba« näd)fte ÜWoti» ber $»erau«gabe. Denn ei ift

nid)t möglid), ober bleibt bod) ftet* etwa« ^albe«, für
bie mufitalifdje {Reform ju wirfen, unb alle« Uebrtge,

waö bamit in näherer ober entfernterer 33erübjung ftebt,

unberütffid)tigt ju Iaffen. (Eine gleid) wichtige Söeran»

laffung lag in bem äöunfdje, ein Organ gu beftften,

welche«, unbeb,inbert burd) anbere üntereffen, bie burd)

Sßagner angeregten fragen bebattiren fönne. <ßoefie

unb äJcufi! einauber näb^er ju bringen, mußte nad) biefer

©eite b,in in«befonbere ^iel l>e8©treben« fein. 3ugleid)

würbe bamit bie l'öfung einer jweiten Aufgabe angebahnt.

Die 9)Jeb,rjab,l unfererfconiüiiftter befdjränfte fid)bi«b,er

aUjuauefdjliejjlid) auf ib,re Äunft. 3eigen aud) gerabe

biejenigen , weld;e in neuefter 3eit ba« ^peroorragenbfte

geleiftet b^aben, fid) nid)t in foldjer Söeife abgefdjloffen,

fo batte bie große ÜWebjrja^l bod) nur feiten ©elegen^eit,

aue bem ibr junädjftliegenben «reife b^erauejutreten.

Aud) nad) biefer ©eite b,in ju wirfen, erfdtien batyer al«

eine Aufgabe für bie „Anregungen", gür bief e 33lät«

ter aber Reffte id), fönne eine foldje Trennung nur jum
Siortb,eil gereichen , inDem biefelben baburd) i^re eigent«

lid)e Seftimmung fefter in« Auge gu faffen im ©tanbe
waren. ÜKan oergleid)e in biefem ©inne, wa« beibe, bie

3eitfd>rift fowol al« bie „Anregungen", gegeben Ijaben,

nnb id) glaube, baß fid) ba« eben ©efagte bemab,rb,eitet.

äBaß bief. 331. betrifft, fo oerweife id) auf bie gab,Ireidjen

33efcred)ungen ber JÜJerfe jüngerer lonfeßer, weldje ber

oorige Öab^rgang gebracht b. at. Sie oiele bat in bem«

felben allein $. ». 33ülow, anberer 2Jcitarbeiter nid)t

ju gebenfen, gegeben! Der gewonnene SRaum ferner b,at

un« in ben ©tanb gefegt, eine größere 3<^l oon Eorre*

fuonbenjen aufzunehmen, unb fo allen mid)tigfren mufi«

falifdjen Sreigniffen ju folgen. 3n ben „Anregungen"
bagegen famen ©egenftänoe jur ©frad)e , bie in biefe

331. gar nidjt geboren, unb boa) aud) für ben SOcufifer

con großer 3Bid)tigfeit finb. ©o 3. 33., um an ba« oben

über bie 33ilbung ber Auefpradje beim ©änger unb

©d)aufpieler ©efagte angufnüöfen, einArtifel im6.^)eft

„Ueber bramatifd)en Unterriebt" oon grau ©d)loen«
bud), bie al« »raftifdje Süuftlerin unter bem öinflufj

großer 33orbilber gereift (fie i(t bie £od)ter »on grau
©ocb.ie ©djröber unb ©d)wefter ber ©d)röber«De»rient),

mir eoquggweife berufen fc^ien , in biefer fo fei)r ter*

nadjläffigten <&ad)e ein SBort 3U fpredjen; oon Arnolb
©djloenbad) 9cecuen über bie neueften Grfdjeinungen

auf bem ©ebiete ber i'iteratur unb Jtunft, um bie SDcu«

fifer in biefe ©ebiete eingufü^ren, u. f.w. Dabei würbe

in biefen 33lättem uid)t oernadjläffigt , roai un« in

ben »Drangegangenen 3ab,rgängen »or3ug«weife befdjäf«

tigt b.at, unb id) fann al« 33eleg u. a. g. Dräfefe'«
Artifel über 2Bagner im 44. 33anb, fowie bie jaf^Crei«

djen 9Kittb.eilungen über g. i'tf jt anführen.

Die Srwäb^nung biefe« ießteren Umftanbe« giebt

mir fd)liefjlid) nod) 3U einer 33emerfung 33eranlaffung,

mii)e für Cie mit ber 9cid)tung bief. 331. näb^er 35er>



trauten jmar überfiüffig, für einige Xnbere aber— eben

(et gegebener $eran(affung— nidjt gonj nutyto« ift unb

beßtyalb tyier eine ©teile finben mag. üDann unb wann
näiiilicf) wirb nodj immer fjier unb ba eine Stimme (aut,

toeldje und eine einfeit ige Hinneigung ju ber »on ben

letztgenannten Äortopfyäen vertretenen Stiftung, eine all«

}uentfd)iebene Parteinahme »orwtrft. Od) fjabe hierauf

golgenbe« ju erwibern: SBenn gejagt wirb, es werbe

»on und nur ba« anerfannt , Wa« ju unferer 9?idjtung

gehöre, fo ift bte« feb> richtig, fobalb man barunter »er«

fte^t, baß wir nic^t unferen Stanbpunct feftb,alten unb

gugleidj audj anerfennen fBnnen, wa« wir befämpfen,

nidjt eine Sadje unb jugteidj ibjr ©egentyeit gutheißen

fBnnen. ©runbfalfdj aber ift e«, wenn bamit gemeint

fein foü, baß wir fo »errannt in unfere $rincipten finb,

xaa ba« Oute, wa« auf anberen nodj berechtigten ©tanb«

»mieten geleiftet wirb, ju »erfennen, grunbfalfdj, wenn
man bamit au«brttcten will , baß wir jugunften weniger

Sßerfönficr/teiten anbere »ernadrtäfftgen , benn faft jcbe

Kummer unferer 3«tfdjrift liefert ben Seroei« be« &t*

gentfyeil«. 2)a8felbe gilt »on bem $arteiftanbeunct,

wefd>en wir einnehmen. 2Bir finb Partei , infofern ba«

Streben nad) bem SBefferen unb bte SBafyrtyeit Partei«

facb,e finb, bem trägen Se^arren unb bem Orrtljuui gegen*

über; wir finb e« nidjt, infofern man barunter eine mit

Hbfidjt unb SJewußtfein festgehaltene, ober au« STcangel

an Ueberbtirf hervorgegangene Ginfeitigfeit »erfteb,t.

3)iefe Sfätter tyaben feit it)rer Söegrünbung burdj

SR. Schumann ftet« eö al« ib,re wid)tigfte Aufgabe be>

tradjtet, ber fortfdjreitenben Gntwidelung ber fiunft al«

Organ ju bienen, unb bem entfpredjenb neu auftretenben

Talenten bte ®ab,n ju ebnen unb bte SInerfennung unb

ba« SBcrftänbniß berfclben beim publicum ju »ermitteln.

Sie enlftanben ju einer &t\t, al« bte neuefte Gpodje ber

Soufunft fidj uorbereitete, al« einer ber Grften, Gljopin,

auftrat, »oitfeitcn ber greunbe unb SBefenner be« illten

aber bie fyeftigften Stnfeinbungen, ja, »on Steltftab j.S3.,

gerabeju eine »erädjtltdje Sebanblung feiner ÜBerfe er«

bulben mußte. Solcher SJerfennung entgegen ju treten,

War ba« nädjfte 5Dloti» tyrer ©riinbung. ÜDie3eitfdjrift

ift feit biefer 3«* au
f tyrer 33ab,n coufequent fort«

gefdjritten , unb meine 31ufmevffainfett mußte ftd)

bemnad) 3iterft auf SK. Sdjumann felbft wenben, ber

bamal« jwar al« Sdjriftfteller , al« geifrooder Ärttifcr

anertannt war, al« Gomponift aber nur nodj einen feljr

Keinen, auf bie näd)f)e Umgebung befdjränften Ärei« »on

©ereljrera blatte. On foldjer Unterftütjung ber3eit«

genoffen beftetyt bie erfte unb widjtigfte Aufgabe
einer mufifalifcben 3eitung, unb e« iftamb in bem
Streben nadj biefem £\tlt bie Gvffärung für meine ge«

fammte $erfaljrung«meife 3U fudjen.

On biefem Sinne gefdjiefjt e« bafcer attd), wenn idj

ben SSunfd) au«fpredje, baß man biefen blättern audj

für bie golgejeit bie bifytr gefdjentte 3ib.eilnab,me be<

wahren möge. gr. S3r.

Aus Kcrfin.

3Benn id? fo lange mit 9?ad>ridjten au8 ber ,,ÜRe«

trobole ber
, OnteKigenj" jögerte, fo gefd^ab, e« in ber

Hoffnung, über nodj meb.r berieten ju fBnnen, a(« ti

leiber jefet ber gaU ift. 3u»Srberft wollte id) ben „Sann«
Käufer" b,Bren, beffen 22fte SorfteHung fdwn in »origer

SBod^e erwartet würbe, ber aber bie jefet wab,reub mei«

ner 3lnwefenb,eit nodj uidjt gegeben morben i|t, unb über

beffen äluffttyrung, wie id) au« jucerläffiger Duelle

b,Brte, mandje« leiber nidjtGrfreulidje nod> nadjjuberidj«

ten wäre, gerner war aud) GabeQmeifter S>orn'«
neue« SBerf : „Gin lag in 9iufjlanb" (Iomifd)e Oper in

brei Slcten), fcb,on jweimal angefefet unb wieber »er«

fdjoben worben, julefct wegen eingetretener Äranfb,eitbe«

Sri. 2ßagner. Unb fomit muß id) mid) biedmal blo« auf

einen Goucertberid)t befd)ränfen, ber im Öanjen aller«

bing« genug beß Grfrculidjcn enthalten wirb. 3u»Brberft
fei b,ier bie lefcte Soiree be« berühmten ^arifer
Ouartctt»erein« erwähnt, ber bei3uwob,nen id) nodj

ba« @lücf b,atte, inbem fie am läge nad) metner Sin*

fünft, ftienfiag ben 2. 2>ec., ftattfanb. G« ift fd)on »iel

»on ben enormen l'eiftungen ber Herren 5Dioriö, Gb.evtl«

larb, ÜRa« unb Sabbatier gerebet unb befonber« ge«

fd)rieben worben, unb beßwegen fönnte id) mid) fdjtteßlidi

mit ber Sßiebergabe ib,re« Programm« begnügen, aber
id) muß gefte^en, baß befonber« bie 3fu«fiil;rung be«

großen fed)«fätigeu SB bur Ouartett« (Dp. 13U) »on
S3eetb,o»en in einer SBeife wenigften« b,tnter meinen

alievbtng« fcb,r b,odjgefpannten Grwartungcn jurürfblteb.

ÜDaran fdjien aber mir bte nationale GLientljümlicfyfeit

ber 2lu«fübrenben bie Sd)u(b ju tragen. Uno wenn wir

nun bei 23erlioj' Gempofittonen eben bev franjöftfdjen

Suffaffung wegen mandje« in beu ftauf nelmien müfjen,

xoii bei einem beutfdjen Gontpontften »on un« getafelt

werben würbe, fo föuneit wir biüigerweife aud) ben au««

füb,renbeu itüitftlern e« ntd>t »erübeln, ib,re nationale

ßigentb,ümltd)feit geltenb ju madjen unb un« 3U biefer

Goncejfton bequemen, felbft wenn ba« auf biefe SBcife

©ebotene unfi üDeutfdjen tu feiner grembarttgfeit nid)t fo

lieb erfd)iene, wie in einer »on?anbe«genoffen »erauftal*

teten 3lu«füb,rung. I)enn bie großen 53erjfige be« ^Jarifer

C-uartctt« finb bei aßebent foflarinbieSugen fpvtngenb,

bie ledjuif jebe« Ginjelnen ift fo burd)gebilbet, ba« 3U*

fauuncnfpiel fo »ollenbet, unb bte Sluffaffung jeugt »on

fo »iel Siebe unb tiefeingeb.eitbem Stubium be« getfttgen

©etyalte«, baß e«, tro^ ber »orljin angebeuteten Gin«

wenbung gegen bie ärt be« Sortrage«, ein au«ge}eidineter

@enuß bleibt, biefe Wünftler gu b,ören. Unferer SDlei«

nung nad) war aUerbiug« in biefem Cuartett 5Beet^o»eu



nidjt al« bet bcutfdje urfräftige, mitunter etma« rätbfel»

Ijafte, fonbern al« ein frangöfirter, gieilichever, Per bie

Singen getreten, unb an manchen (Stellen Ijätte ein foge»

nannte« „etwa« mehr in« 3eu8 gefyen" *>"> Intentionen

be« Somöoniften mefentlidjer gebient, al« bie jarte

SHuancirung jebe« eingelnen (leinen, bebeutungövollen

3uge« ; allein e« finben fid) in berfelben Partitur aud)

mieber fo »tele (Stellen, Die burd) bicfc frangöfifdje $5er«

trag«toeife viel binreißenber wirren, fo baß fdjon biefer

wegen man gern manches einem beutfd)en ©efübl wcni»

ger CEonvenirenbe vergeffen fjaben mürbe. 33efonber« ber

jioeite fdjergoartige <5a^ in 93 motl, für jene Vortrag««

weife nie gefdjaffen, günbete vermaßen, baß er einftim-

mig bacavo begehrt mürbe. GJnblid) borten wir aber

von mehreren SKufifern, bafj jjinfidjtlidj ber ©ematt unb

l'eibenfchaftlidjfeit be« Vortrag« bie SEBiebergabe be«

großen 31 moü unb Gi« moH Ouartett« aud) einem

Deutfdjen nidjt« ju mfinfdjen übrig gelaffen fyätte unb

jene be« 33 bur barin toeit nadjftänbe. ©o mußten mir

nur bebauern, nidjt aud) biefe gemaltigen ©djövfungeu

be« Stiefengeifte« SBeetbooen von ben ^arifern gehört

ju haben, umfomeljr al« (ein tseitereS 2Berf au« ber

britten ^ßeriobe be« SOteifrerS an biefem Slbenb gu ©eljör

gebracht mürbe. Die Äünftler gaben nämlid) „auf S3er=

langen" nodj ein Quartett in D bur »on ÜRogart,

melche« gmar ein weniger bebeutenbe« SBerl be« großen

Gomvoniften, bodj einen faft wie eine Demonftration

au«fetyenben S3«ifatt8fturm hervorrief, unb fdjließlid) au«

ber „bonne epoque de Beethoven", wie einige 33er»

liner ftd) au«brücften, ba« atlerbing« gewaltige Cuatuor

in g bur, £)v. 59, meldje« lunftdjtlid) ber mirflid) in

jeber SBeife »oüenbeten SluSfübrung bie Ärone be« gan-

gen Slbenb« bilbete.

(Sottfesuns folgt.)

Aus Deffau.

Die Üonfunft fyat burd) ben fiunftfinn eine« bie

Munft förbernben gfirften, namentlich, aber burd) bie

unermüblidje Sbätigfeit SJr. ©chneiber'« in ber

freunblidien ©tabt Deffau, ja in bem gangen SMfjalt*

Sanbe eine ^flanjftätte gefunben, wie fie in einem i'anbe

gleichen Umfange« mol feiten angutreffen ift. Deffau bat

aber aud) bie heilige 35ervflid)tung, ba« 33ermäd)tniß,

weldje« tym gr. ©chneiber binterlaffen hat, wob,l gu er»

galten unb feinen SRang al« mufifalifd) berühmte ©tabt

ju bewahren 3n wie weit bie« gefd)iebt, muß bie >}eit

lehren. 3Bir »ollen nidjt vorfdjneü urteilen, benn mir

treten jefct, ba ba« Ibeater eröffnet unb mit ib,m ber

(Joncertfaal juganglid) ift, gemiffermaßen in ein neue«

©tabium unfere« Stunftleben«. j)a« Ib,eater würbe am
27. Der. mit ber Ober: „Robert ber Teufel" eröffnet,

unb gmar ob,ne jebe S«eriid'(eit, ja felbft obne Prolog,

ba fidb, ber $ergog aüe« bie« »erbeten baben foü. 35a«

$au« felbft mad)t einen fd)önen ©inbruet burd) folibe

fjradjt unb Sleganj, meldte festere burdj bie @a«=
bcleucb,tung um viele« erb,&fyt mirb ; (eiber werben aber

burd) biefelbe aud) bie oielfadjen SDiängel an @arberobe,

Decorationen u. f. m. in« b,ellfte £id)t geftellt. 2ludj in

ben 3ufd)auerräumen fteüen ftd) mandje Mängel berau«,

fo baß, mie verlautet, fd)on nädjften Sommer ein Umbau
vorgenommen merben foü. 93et bemfelben märe nament«

lid) ber ©ingang jum Drd)efter ju berücffidjtigen, ber

einjig in feiner Slrt, nidjt allein unfd)icflid), fonbern aüd)

gefäbrlid) fein foH. Un« miß e« bebünfen, al« fei aud)

ber Slang unb ba« 3iifammenfbiel nid)t meb^r fo b^ett

unb beutlid), wie im alten ®ebaube; liegt e« am $aufe— an ber äuffteHung be« £)rd)efter« — ober — ? —
33i« je^t mürben bie Dtoern: „ÜJcartb^a", „t'ueia",

„DonOuan", „bie ©tumme", „?{fd)enbröbel", „gigaro",

,,ba« !Kad)tlager" corgefüb,rt. Die in mehreren mufifa«

lifdjen 3«tungen aufgetauchte 9cotij, baß „Jannf)äufer"
in Vorbereitung fei, entbehrt alle« Orunbe«. 3Bie oer=

lautet, foü bie „3übin" von $a(eoö neu einfrubirt mer«

ben; fonft l)ört man nid)t« von Vorbereitung einer neuen

Dver. 911« Stöbert, t'üonel, gbgarbo gaftirte $»err

SBiebemann mit 93eifaü, al« 2)/afanieUo ein $err
SKucf ob^ne ade Seredjtignng gur Durchführung einer

foleben Partie, meß()alb man mol aud) corjog, ib,n nid)t

meiter vorjufübren. Da« Dbernberfonal befielt au«
ben Damen 5Dcid)atefi, Socf '^eingen, ©d)röber,
$oracf (Slnfängerin), fireb« (!!) unb ben Ferren
Jfrüger, ^ßielfe unb iJöbVel*). Unter ben Damen
ift grl. ©djröber, früher am ©tabttb^eater gu 93re«lau,

mol bie eingige, meldje ben b^iefigen 3lnfvrüd)en genügen

möd)te; ba« ^errenberfonal befielt hingegen, mit ?(uö»

nabme be« ^elbentenor $>errn it'übn, au« tücbtigen

SKitgliebern. SBir mollen un« freuen, menn wir in be»

treff ber Damen nad) ©d)luß ber ©aifon anberer ÜKei»

nung fmb, glauben e« aber fdiwerlid).

9?ac^ Soncerten fd)mad)ten wir fd)on nun beinabe

brei 3ab,re, ba ber doncertfaal be« Umbaue« falber nid)t

benu^t merben (onnte
; jefct jebod), ba berfetbe fertig unb

bie 93ibliot()e( mol aud) mieber ergängt ift, feilte man
bod) füglid) biefen @enuß un« nidjt länger vorenthalten.

33et wödjentlid) ©iner Cber muß e« bod) wo! möglieb,

fein, jeben SDZonat ein ßoncert geben gu lönnen, Wie bie«

aud) früher unter ©djneiber ber ftaü war. Die Dber
fann un« nid)t entfd)äbigen, unb ift aud) ba« große

Drcbefter mol nid)t allein ber Dßer wegen vorljanben.

Die eigentliche banfbare Slufgabe be« Drchefter« bleibt

immer ba« (Joncert, unb verfolgt ba«felbe aud) noch ben

eblen Swed, burd) Slbonnementconcerte ben gonb ber

SBitmen- unb SEBaifencaffe gu erhalten unb gu vermehren.

*) Äammerfänger Srilger ift jum SRegiffeur ber Ofer ernannt

werben; SRegiffeur be« ©(bmifpiel« ift $err ©rabcro«tB.



Die ©ingatabemie, ein 3nftitut, »eisest wir in früherer

3eit fo mannen frönen ©emtjj tocrbanrten, führte am
(Slaoier mit Ouartettbegleitung unter 9lB«ler'« ?ei*

tung „bie ©djöpfung" »on$a»jbn auf. {Referent wie« in

feinem legten Seridjt barauf Ijin, baß e« biejem 3nftitut

unmBglidj gemalt fei, größere Aufführungen mitDrdje«

fier }u oeranfialten, inbem bie (Sapelle nur unter iljrem

Dirigenten Wirten bürfe. Diefem Uebelftanbe ift jefct

abgeholfen, inbem bie Direction ber ©ingatabemie in bie

$>änbe be«£apeQbirigenten!!lRufifbirector Stiele gelegt

ift. Die $eranlaffung Ijierju gab eine Aufführung be«

„^Jaulu«", welche unlängft jum SBeften be« ju errieten*

ben Denfmal« für $erjog granj r>on ber tyeftgen ©ing«

afabemie, jwei Vereinen au«ÄBtyen unb ber Ijerjoglidjen

ßapelle in ber ©t. 3otyanni«tirdje »eranftattet würbe,

unb jwar unter Seitung be« SDcufitbirector« Stiele, nadj=

bem »or^er bie Dirigenten ber »erfdfiebenen Vereine ba«

SBert einftubirt tyatten. Diefe Aufführung ljat natürlidj

nicfyt »erfe^lt, ben SRitgliebern ber Diepgen ©ingatabemie

ben Mangel eine« Drdjefter« unter ben obwaltenben

Umftänben redjt fühlbar ju madjen, unb fdjneH beeilte

man ftdj , $errn <KB«ler ju befeitigen unb $errn Stiele

bie jCirection anjutragen. Söir finb audj ber SReinung,

bafj bie« im dntcreffe ber ©adje liegt, bodj tonnen wir

bie fdjonung«lofe Art unb üBeife, roie e« gefdjeljen, nidjt

billigen, inbem $err 9tö«Ier, al« tüchtiger 2Jcufiter

befannt, ftdj feit ©djneiber'« lobe mandje« SJerbienft um
bie ©ingatabemie erworben $at. 2K8ge |jerr 3?3«ler in

bem S3ewußtfein, nadj Straften für ba« ©ebenen be«

Onftitut« geröhrt ju ljaben, feinen 8olm finben, unb in

biejem SSeWußtfein über bie tym wiberfaljrene Unbill

hinwegfegen*).

Audj in biefem da^re erfreuten un« bie $erren

SBartel«, ©torj, Sorenj unb $anfel, fämmtlid)

SRitglieber ber §ofcapelle, burdj fedj« ©oireen für

jeammermufit. Diefe brad)teu: $atjbn, Quartette in @,
D unb 6« bur; SDtyart, Ouartett in D moü, @, 6«
unb A bur; Seetljooen, Ouartett in A unb 33 bur unb S
moü; ÜRenbel«fofyn, Ouartett in A bur unb S mott;

Sur, Ouartett inD bur; SJolfutann, Ouartett inA mell

(wollte nidjt anfpredjen); ©d)umann, Ouartett in Amctl;

©djneiber, Ouartett in © moü; unb ©abe, Octett in

gbur.
©äramtlidje 9ßerfc würben mit SJerftänbniß unb

öielem gleiße ausgeführt, bodj mödjte eine nodj größere

Uebereinftimmung ber ©fieler, wie wir fte fpater bei

ben ©ebrüber SMüller au« SReiningen gewahrten, ju

wünfdjen fein. Diefe gaben Ouartette oon $atjbn in©,

*) Con ber Sluffil&rung brt $aulu8 »ollen mir nod) ertoSb*

nrn, bafi grl. Sennu Wltin au« »erlin, eine mit föSntn Ion«
mittritt au«g«ü|tetc ©Snjgexin, bie SHtpartie üfremommen batte;

ba« ffiinjtfle, wo« ttir be)tebenblicb ib.rer Buffaffung ju tobein bat'

ten, iß ba« ju ©(bleppenbe ibte« @tfange« in bei Arte.

ÜRojart in £ unb Seetljooen in <£« mit einer folgen

Steganj unb geinljeit , ofyne im geringften an ©djtoädje

ober 3Kanirirtb.eit ju ftreifen, wie wir fte nur bei bem
alten Ouartett ber ©ebrüber SRüfler früher geb,Brt

fyaben. 6« war ein grof?er ©enufj, tiefe SBrüber, ftcb;t«

lieb, begeiftert unb befeelt oon i^rer Aufgabe, ffielen ju

^Bren. Seiber war bie ©oiree ffärlic^ befugt, unb ge«

reicht biefe« Ognoriren fof(b.er oorjügli<^en ?eiftungen

bem fonft al« tunftfinnig betannten Diepgen publicum
nid)t jum fonfcerlidten 9?u^me.

Der Äirdjendjor ber ©d)lofjfirdje unter feinem Di»
rigenten Ü^. ©djneiber gab im 2aufe be« ©ommer«
in ben benadjbarten ©tobten Sötten unb 3txW befudjte

Äird)enconcerte, weldjefid), nadjbenbarübererfdjienenen

©ertdjten, eine« aOgetneinen SBeifad« ju erfreuen Ratten.

Aud) »eranftaltete berfelbe bei ©elegen^ett einer ?uft=

Partie nad) SQSBrli? eine Aufführung in ber borttgen

fdjönen Äirdje. Die regelmäßigen ©onnabenb=33e«pern

be« genannten Gfyore« bradjten ßb.öre ton S9ad), Du=
rante, (£lje, ©aHu«, ^änbel, $a»bn, Hauptmann,
ßlein, ü)Jenbel«fo^n, ^aleftrina, SRomberg, Siolle,

9tid)ter, gr. Scbneiber, £§. ©djneiber, fo wie Äirdjen^

mnftfen »on SBadj, ©djneiber, SDJojart, §anbn, Beet«
^ooen u. a. m. Die neu reftaurirte ©djloßtirdje würbe
am 16. ÜWoebr. wieberunt für ben ®otte«bienft eröffnet,

unb jur geier biefe« läge« eine baju componirte San»
täte für ßfyor unb Drdjefter »on S^. ©djneiber, bie fid)

einer erweiterten Liturgie anfdjlofj, aufgeführt; am9?adj«
mittage be«felben Jage« Eantate oon SIR. Hauptmann
mit ^Jofaunen unb Orgel.

Den 23. 9co»., al« bem Sage, an weldjem cor
brei Oatyren %t. ©djneiber jur gwigteit einging, feierte

bie % ©djnetberfdje Wufitfcbute burdj Aufführung
einiger Gtyore au« bem „SBeltgeritnt" unb bifiljer unge»

tannter (Fompofitionett be« »erblidjenen UReifter«. Sag«
barauf teranftaltete bie ©ingatabemie eine ©ebädjtniB«

feicr, weldje au« einem ff^ore au« „Abfalon" »on
gr. ©djneiber, bem Senebictu« au« ÜJtojart'« Requiem
unb einem ÜKelobrama: „griebridj ©djneiber", Üert
öon granj SBeber, 3Rufif »on Stiele, beftanb. geltere«

enthalt eine 3«fammenfteDung oon ©djneiber'fdjen dorn«

pofttionen unb Anttänge au« beffen SBerten, fowie
einige Scummern Sb^iele'fdjer ßompofitionen, aüe« burdj

Declamation }u einem ©an^en cerfnüpft. SBir Ratten

nidjt ©elegen^eit, ber Aufführung beijuwo^nen, bodj

fdjeint e« un«, al« $ätte man ba« ©ebädjtnifj eine« fo

oerbienfboOen Sontünftler« burdj SJorfü^rung eine«

feiner otyne&tn fo feiten gehörten größeren ffierfe, einer

©^mp^onie ober eine« Oratorium«, feiern foDen. Die«
ift unferer Anfidjt nadj ber ridjtige SBeg, ba« Anbeuten
be« für un« leiber ju frfi& Heimgegangenen ÜWeifter«

frifdj ju erhalten.

Deffau, int December. ®.
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Kleine 3ettung.
Gorrefpoitixitj.

Man fdjreibt au« Hom unterm 1. Decbr. 1856: 34 würbe

nur weniger ober mtbr ©efonnte« wieberbolen, wenn id) bieSdjä«

ben unferer gegenwärtigen xirdjenmufit näber nadjwiefe. 3n

Stern namentlid) ift bie &ird)enmufit babin geraten, baß ibre

Entartung btn ganjen Cultu« bent Spotte au«feyt. 8uf Special«

befebl be« <[3apfte« erlieg beßfealb ber ©eneralbicar Sarbinal

Sättigt am 26.3(oo. ein Stunbfdjreiben anbieSircbenobern, bem

Hnwefen }u fteuevn. <5« beißt barin: er muffe }u feinem größten

©cbmerje fagen, baß ..bie Äircbenmufil burd) ben oft mebr »fcea«

tralifdjen, al« religiöfen ©tri ber Compofition , burd) brn prcfa«

nen Vertrag be« ©efange«, bttreb bie jur StuSfübrung gen>ä'blten

Snftruinente, jel}t für bie ©läutigen mebr ju einem ©egenftaub

be« ©tanbal«, al« ber Srbauung geworben fei." Deßbalt wirb

berorbnet: Xrommeln, Raulen, §anbbeden fmb au« berÄircbe

benoiefen; bei ben Gapcllen-gunctienen fetten feine Sbeaterftütfe

mebr, leine Sbeatermelebien ; bei ber Meffe [eine Jbeatermufifen,

leine allju brillanten Senaten (!) borgerragen werben. 3ln bie

©teile biefe« bisherigen ©eflingel« fott fortan fo siel als iiiöglid)

überall ber einfache Cborgefang „alla Talestrina" mit reiner

Orgelbegleitung imKii<ienten(?) treten. — Dicfe« 9iuiib[4>reiben

an bie geijilitben Obern bat fid) aber febon je(jt al« ein ittc^t au««

reidjenber 3mpuls au«ge»iefen, ba ben biefer ©eile mebifacb

ganj riebtig bemerft »mbe: bieSteform muffe mit ben da«

pellmeifiern ben Slnfang madjen. So fmb nun autt an

biefe bom (Earbinal«®eneralbicar geeignete 3nftmctionen eriaffen.

€ie fmb bon geid)icbtlid>em3nterejfe, lceun fic aud) nur ben8u««

febriebt feben laffen, bev fieb in biefer Stiftung angebäuft. —
Set Eaeeltmeifter fett ben Dienfl ©otte« bor Singen imb im

$erjen baten, unb niebt barnad) bafdjen, groben feiner glübenben

$b«ntafie (?) boren ju laffen. Senn nad) ber beutigen Metbobe

»erbe ba« @ctte«bau« mit bem (italienifcben Opern«) Sbeater

berroecbjelt, niebt allein burd) Jlacbabmnng bon Melobien, fenbem

aueb burdj Vortrag ben ©lüden, wobei bie beiligen S<bvijt»evte

ben Jonen aufgejwängt »erben. Darum feien fünftig alle Mo»

übe au« bem @ctte«bau« berwiejeu, toeldbe an« Sbcater erinnern.

DaSfelbe »erbe beim Sortvag beobaebtet: er atbme fanfte religiöfe

greube, nidjt jügellofe Silbbeit be« Sanje«. Hein Duett, lein

Serjett mebr, »ie e« über bie Opernbübne gebt!

Weimar, 27. Dec. 1856. 3d> fdjreibe 3bnen furj bor 3ab«

re8fd)lufj nod) einmal, um 3bn«i ned) im alien 3abre bie größte

Sagefineuigteit mitjutbeilen, baß Sif jt wieber bier ijl, unbgleid;

in ber erfienSSodje feine« §ierfeins bie Dirigementbatigleit wieber

begonnen bat. (Er (am am IS. See. ganj in ber Stille, unb böttig

unerwartet bier an, fo aie er'« liebt, um ade« Suffeben, alle geier«

lid)teiten ju bermeiben, benen er fonfi (aum entgangen wäre. St

uar genau bier Monate ben bier abttefenb — bon Mitte Sluguft

bi« Mitte December — erfl 1 »/* Monat in ©ran, «ßefi, SBien unb

55rag, bann minbeften« etcnfolange in 3ürid) (incluftbe Jßinter«

tbur unb St. ©allen) unb auf ber $in» unb Stiidreife nod) einige

3eit in ÄarHrube , Stuttgart unb Mfmc&en. Da« ift bodj jeben«

fad« lange unb weit genug, um nun ausruhen unb feiner ©elbft

fid) »ibmen ju bfirfen

!

S« febeint aueb, al« fei Sif jt »enigften« nidjt gefonnen, in

biefer Saifen nodj fernere Steifen }u unternebmen , obgleicb e« an

Seranlaffung baju niebt feblt. Sine ffiinlabung in einem mfinebnet

Dbeon.Concert , »äbrenb feiner Slnwefenbeit bort, einige feiner

SBerte ju birigiren, fdjlug er ber ber $anb au«, weil er fid) nad)

Stube unb flittern ©djaffen in 2Seimar« Sltenburg (ebnen mi'd)te.

Dod) b«t er »erfprodjen, »fpater" nad) Miindjen ju fommen. Slu«

gleid)em@runbe bürfte ben (iinlabungen, nacb J)re«ben, ©erlin,

SBien , Sietteibam :c. 511 (Joncerten )u Fommen
,
je^t feine geige

geleiftet »erben fönnen. !if)t bat für ba« naibfte 3abr, wie id)

3bnen fd?en früber mittbeilte, fo g-.oße fflerfe ber — feine rrfte

arbeit bürfte bie <£empefitien einer neuen Snmpbenie, ber ,,§un«

nenfdjladjt", (nad; Saulbacb) fein —, baß e« eine Unmbglidjfeit

wäre , fie nu tcdenben , »enn er ben 8Jeft ber ©aifen burd) neue

Steifen jerfplitteru wellte. Dod) maebt unfer Meifter fo biete«

nicglid), wa« ?lnberen unmöglicb fdjeint, baß man audj bier nid)t

bereilig prevbejeiben barf, ba man fonft eine« {dienen Sage« fid)

ein griinblidjc« ..Xeiuenti" belcn fönnte, obne bed> einer »De«

mentia" fid) fd)ulbig ju »iffen!

Sifjt'« erfte« 2i'iebererfd)einen om Dtrigentenpult War nidbt

nur für feine gveunbe, e« »ar für SStimar ein Greigniß. DJatiir«

lieb fennte nur eine SBagner'fdje Oper („lannbanfer") bie 25et»

anlaffung werbui, wenige Jage nad) feiner anfunft (am26.Dec.)

ben gelcb,cirnftab »ieber ju jdjwingen. Sil« er am ^Jult .rfdbien,

unb eine Verbeugung gegen ba« publicum maebte, würbe er mit

lebbaftem, langem Slpplau« empfangen. Dio öuberture ging in »un«
berbareräjeUenbung. 9tad) ibrem Sdjluß brad) ein SeifattSfturm,

ein ttabrer 3nbel au«, ber gar niebt enben wellte. Unb nidjt nur

bie Sapelle, aud) bie Sünger beeiferten fid), ibr 33e[te« ju leiften,

um bem SDteifier, wie bem SBerfe Gbre \a erweifen. 9tte fangen

mit Wabrer ikgeifterung ; Ca «pari (Jannbäufer), grl. 25? elf

(JjemiS) waren bortrefflieb, SBelfram unb (ilifabetb (§err 11. grau

b. Milbe) au«ge$eid)net, »ie immer.

Mm 1. 3<>nuar wirb Sif jt jum jweitenmal birigiren, ba«

erfte große §ofcencertin biefer Saifeu, mit großem Orcbeftet.

l'cn bem Programm wiffen wir bi« je(}t erft, baß SSagner'«

„gauft»Ouberture" ba« Soncert unb ba« neuejabr eröffnen wirb.

— SäJenige Sage fpaier, in ber erflen JBodje be« 3inuar, wirb

Sifjt'« Sdjüler, $. b. Sronfart, fein Hbfdjiebflconcert geben.

Er lvitt feine erfte Sunfrreife in« Su«(anb, nad) $ari« an, unb

nimmt ben SJeimar ed)t »weimarifcb" 9bfd)ieb. Sif 3t wirb bi«

rtgiren. De« Meifter« größte, unb nod) ungebrudte f»mpbonifd)e

Didptung, bie „äergfbmpbonie" (Ce qu'on entend sur la mon-

tagne), fommt jur äuPbrung. $. b. Sronfart fpielt ein neue«

Soncert bon Sifjt mit Ordjefter (fein jweite«), nod) Manufcript,

ba« bi« je(}t nod) nirgenb gebort würbe.

froplit.
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(Tflflesgefdjtdjt«.

Seifen, Concertr, Cngagement«. Samilta Riebet ifi

bon rinn Äunfrreife in ber ©djtteij na* $ari« }urfl<fgefebrt.

JBnftkfeßr, 3nfTü^nin0tn. Sud) Sonn bat ftd) ben ©tob-

ten angrreibt, in bmtn Setntbaler'« »3epbta« jut Swffubrung

grfommen ifi. äÄuftt.Dir. Dietrid) batte bat Bert mit groger

Sorgfalt einfhibirt, bic SnffBbrung leitete ber Componifl felbfi

nnb ba« ffierf erbielt berbiente allgemeine Snerfennung.

filtert neuefttSSSect -bie 3Bett>e be« grübling«" ober „bie

©rilnbung Rom«", ein Oratorium im mobernen ©toi, ifi mm
aud) im £bater }u ÄBltt aufgeführt »orben, nnb fanb augemei«

nen Seifafl.

3n öorbeaur würbe bei Gelegenheit be« CScilienfefie« in

ber 9cotre»Dame«Äird)e SSeetboben'» C bur SKeffe aufgefilbrt.

©euifj eine Parität 1

Heue nnb ntutin|lubirtr<DsrrH. 3n örar> wirb «Soften«

grin« borbereitet.

8erbi'< Oper „LaTraviata" ifi burd) bie ©angerin $io
colomini nun aud) bon Sonbon nad) $5ari« berpftanjt »ovben,

unb bat (ein ©lud gemadjt. C« ifi bie in italienifäje SRufif über«

ferjte „Dame aux Cunclias" be« jungen Stoma«. Der Unter*

febieb ifi nur, bafj au« ber Cornelia ein — Seilten geroorben ifi.

Die Oper foQ übrigen« fo fdiwad) infrrumentirt fein, bafj man

bie«mal obne Äepffcbmerjcn bauen lommt.

Km 19. December tarn ^einrieb Dorn'« neuefie« SBert:

»Sin Sag in Shtfjlanb" , fomifd)e Ober in brei Acten (nad) bem

granjZftfcben bon ©rfinbaum), in »erlin jum erfien SJtale jur

flupbrung.

SSon Seo Delibe«, einem ©cbüler S. 3bam«, »urbe in

ber Äomifäjen Ober eine Operette : „®ed)« Södjter ju berbei.

ratben", mit Crfolg aufgefflbrt." Die SKufil foQ „abamifdj" fein, b. b.

leitete SBaare, unb ba« Stbretto böberer ©lobfinn, aber fomifd).

JHttftkalifrfar ttonitäten. Die bon D. $. Cngel neu be«

arbeiteten unb mit $ianoforte« Begleitung begebenen griftlidjen

SKelobien bon 3. SB. grant au« ber legten $51fte be« 17. 3air«

bunbert«, beren einige in ben großen merfeburger Orgelconcerten

fotoie in einer rttrjlid) bind) ben 8Kebeff4)en ©efangberein in ber

$auliner Äird)e }u Seipjig beranflalteten Suffflbrung fo allgemein

beifSOig aufgenommen mürben, erfahrnen foeben bei ffreittobf

unb $5rtef.

fiterarifebe Uotijen. Ärnolb ©d)loenbaä) fliebt in

SRannbeim, fernem gegenwärtigen EufentbalMort, bom 1. 3a«

nuar 1857 an ein Sournal unter bem £ite( »©ttbbeutfdte ölätter

für Äunft, Stteratur unbäBiffenfdiaft" berau«, meldje« mödjeutlid)

in einem Sogen erfdjeint unb beffen $rei« 26 ©gr. für ba«

Quartal beträgt Da ©djloenbad) einer bon ben Didjtern ifi, bie

an ber Donfunfl lebbaften Sntbeil nebmen (mir erwähnten fcr)on

früber, bafj u. a. bie Didjtung ju SRubinftein'« Oratorium bon

ibm ifi), fo maft)en »ir unferc Sefer auf [ein Unternehmen auf«

mertfam. gür biefe 91. bat er nur ein paarÄleinigleiten gefdjrie«

ben, ©röfjere« bon ü)m enthalten unfere »Anregungen".

Dermtfdjles.

Die parifer ©rofje Oper befttjt feit einem fX />c einen rnerf«

roürbigen £enor in $emt Octabe. Cr wirb bafür bejablt, bafj

er ntd)t fingt, ©eit einem 3abre ifi er mit 24,000 gr. engagirt,

oftne aufgetreten ju fein. 3*|}t bebutirt er im »Theatre lyrique".

3er 3>eutfcben£onb: alle inSKannbeim ftnb bie jum

legten Termin tyie« neuefien$rei«au«fd)rei6ens, für bie boQfiSn«

bige STOufif jur »3ungfrau bon Orfean«", 22 $ret«be»er6ungen

jugegangen. einige fpSter eintreffenbe Compofitionen (ounten

niebt mebr (erüdfidjügt »erben.

KrittfcOer flnäcigcr.

Samntexs tmb $ou«mniit

Pr ^ianeforte unb ©treiibinfhumeute.

31105» Strjmitt, ©p. 122. 3. (Trio für ^tanoforte, »io«

line unb 95ioIonceH. £>ffen6ac^, Slrtbre. 5 ft.

SKit biefem Xrio (in 6« bur), ba« nad) gorm unb ©ebatt an

bie 3«t ber mittleren $eriobe ©eetboben*« erinnert, tritt un« ber

Componif), toa« ©eroanbtbrit unb ©lätte betrifft, al« ein febr

fd>5^en«tbertber entgegen. Der erfte @a(j beginnt mit einem ein«

ieitenben Sbagio. Die beiben erfien £acte ftnb niebt oftne ©pan«

nnng, jeboäj febon mit bem britten »erben »ir in bie3eit berfe^t,

»ob.in ba« ganjeXrio gebort, ja berfelbe fagt and) ganj befiimmt,

toa« toir an Crfinbung ju erwarten ftafcen, unb ba« ifi (eiber

toenig. Da« barauf folgenbe Wegro, 4A Sact, ift bon foltbem

3nb.alt, ber SDlittelfa^, an tunfrooller SBeavbeitung wenig reid), ifi

troybem nid)t obne 3ntereffe; am Cnbe ber SBieberftoIiing erfdiei«

nen, burcbglfidlidjeSSenbung einer fürjen unb frifeben SKobuiatien,

nod) einmal bie erfien fiebenSacte au« bemSlbagio, wa« bon

guter SBirhmg, bie Heine Crinnerung baran angenehm mad)t Der

{Weite @afe , 9 bur , Andante con moto quasi Allegretto , *
,

Dact, ifi febr barmlofer Sßatur, unb nabert ftd) ber 3b»tle; artet

aber, nad) jetzigem ©tanbpunet, juweilen in mufitaltfdje ©pielerei

au«. Seute, »eldje fd)on mit einer bübfd)en 3ufammenfe(}ung jn«

frieben pnb, »erben e« gern ftaben, gering bon Crfinbung, Hingt

alle« fd)on »ie oft geb.Brt. Bei bem britten ©ag, SDlenuett, C«bur

$reflo, flberfdjrieben, »aren »ir üterrafd)t, ein Sdjerjo flatt einer

aWenuett jufinbni. ©d)onba«Sempo?reflo, bie gorm, »eldje in

einer langen Coba »eit über über bie ber SKenuett binau« reid)t,
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unb fctfonber« ba« luftig ntcftnbe ©biel , roa« b«n ©anjtn ju<

gninbe Hegt, ifl nidjt ba«, «bo« man bei ein« SRtnurtt ettoat.

tet. 3>iefer ©a(j toirb »ieüeicbt bie meiften gttunbe finben. 2>a*

ginalt, Sibace, %£act, natürlich »über inffisbur, ifl aüerbing«

bon letenbigem (SbaraHer, bietet abei jinscnifj, um iraenb einen

bebeutenbra ©djlufjtrfolg ju {uftern; cfcenfaOg glatt unb gut gear<

beitet, flebt es ben 6otb,ergeb«nben ©ä(jen nidjtnadi. Iticfpteletn,

»eHbe febnefl einmal ein aniete« , al« bie getsobnliib aneifannten

fielen wollen, ttirb biefe«, tiefe unfern; Weinen Äugen, anftänbige

Üti» gewiß jufiatten fommen; e« lägt ftib ebne mel JDittbe t>om

Blatt fielen, bie $affagen in ber Glamerftimme fmb aObetannte.

ffieniget geübten Spielern fei e« jum ©rubiurn anempfcblen, e«

ifl burtbgängig )>rattif er) , unb ber Slufeen, }u neuem ®t3ßeren

((breiten ju lönnen, »irb ibnen gtroiß niebt ausbleiben.

<&y.

%nfttntti*t9.

gut $ianoforte.

2Uroli»l) fcnbt, (Dp. 23. Bnntr Bfumeti für angebenbe

Slacierfpieler. SWagbeburg, |jeinrtcf;«bofen. 15©gr.
ftxtTavxd) Baumfclbtt, (Dp. 9. Troia flenn, ßbenbaf.

12Vj ©gr.

3)ie bunten Blumen finb fünfjebn alleritetfte Heine Sotrfradt,

Belebe fdion etwa« bergefebrittenen Xinbern immer mebrSufi jum

Slabierfpicl erroetfen muffen. Hr. 11, 3igeunertanj, unb 9h. 12,

Stube („ginger, lauft fdmeU"), finb niefct ebne fcefenberen Äeij;

ba« SBerltben fei biermit beflen« emfcfcbUn.

Sie brei Blumen ben Baumfelber, „ Sergigmeinni^t ",

„ $bacintbe " unb » SHbenrcfe » , finb tetebte ©tflete bon febr ge«

reebnlicber 3trt. ©ollen mir eines baben als Itiblid) anertennen,

[c rcare e«9Jr. 2; es $at reenigfienS ber ben anberen etroaS©elb<

flSnbiges. <£$.

3ntcllhjnnWatt
Robert Franz.

Op. 28.

Sechs Gesänge für eine Singstimme mit Pianoforte

erscheinen nächstens bei Fi WhlStllHJ in Leipzig.

Ausserdem sind von demselben erschienen

:

Op. 1, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26.

Sechsundzwanzig Gesänge in 16 Heften.

Op. 15. Kyrie für 4 Chor- u. Solostimm.

Op. 19. Psalm für 2 Chöre.

Op. 24. Sechs Lieder f. gemischten Chor.

Mit dem 1. Januar beginnt ein neues Abonnement der

Eine Wochenchronik für Kunst, Literatur,

schöne Wissenschaft und Gesellschaft.
Unter Hitwirkung von

G. T*n Bollel, Bernd tod Gaseck, Leapald Sckefer, Jolle Bare«.
(instar Nlerlti, Linise Müblbach, LmId SckGcking, Letaald

Kampert, (JusUy tooi See, Joser Rank, A. Wldinann, A. Balte,

Rlekard Pakl, Ida v. Dürlngsfeld, Fr. «erstick» n. m. A.
herousL't'geben von

Robert Giseke.
Jährlich 52 Nummern. Preis des Quartals 1 Thlr. 10 Ngr.

ÖttlagsbudjIjonrJlung oon 2Upi)0ris&ürrm£ti|)}ig.

DIE „DRESDNER NACHRICHTEN"
baben seit der kurzen Zeit ihres Bestehens einen so zahlreichen Leserkreis unter allen Schichten der Bevöl-

kerung Dresdens erworben , dass sie auch weitere Kreise zum Abonnement auf dieselben einladen. Die

„Dresdner Nachrichten" erscheinen täglich früh und bringen mit möglichster Vollständigkeit alle wichtigen

Local-, Provinzial- und politische Neuigkeiten, gemeinnützige Besprechungen, Berichte aus der Kunst-,

Literatur- und Theaterwelt, interessante Miscellen und ausserdem allwöchentlich eine

mwmAmmmimm $mmm$«miuwe™,,
die den Abonnenten grttis verabfolgt wird.

Abonnement-Preis für Dresden vierteljährlich 15 Ngr., für auswärts durch die Post 19 Ngr. Wer
in Dresden vierteljährlich mit 1 Thlr. abonnirt, hat 60 Zeilen Inserate frei.

Liepsch & Reichardt.

Xftaf >» (oxa e*Miit ta «d»rt-



«« Urin 3itt)4d1t nttflnt »Motam
1 Hwumh hd 1 rtn 1% ttcgm. fmil

d |6 ItHHnuni Jl.'j SVtT.
State

JntetimJjfW.bi™ Ht IttUyKt g Hr.
IbiiimatDo«tu olbyaMmlB, »*+•,
Dbifltfcfcn - ml Jtunft»£«tto(uiift« hl

Mtedjtift (wc JUusili*
dranj Brenöef, Serantwortti$er ftebacteur. — Certegtr, (C. /. Xafjnt in Ceipjtg.

tninrin'f** Sm4> ft SBiM»
J. üfi*o (• 9ti).

•ttaito fei tu 3»«>*.

«4« «4oWn, IfnaUil

(W.8>tn}la Berlin.

1» »eftol.

B,Wiimi * «**». im Rm>Snf,
IL »tatmtt« !• OIol
Im». JHrtld. tn »«(<*».

Srdjsnnotitrtjißftti Saat. ft.£ Dta 9. 3«d« 1857.

9*t«tt: »ecenfURtn: ffr. fflrtfcBM*«, Cd. xt, M m ». — «tuetrttn

(Qortfitng). — <it$iefttu, — Kntffitn. — XTriae jtltang

:

VoircfeMteflj, I«R*g«f*i<*t(, Strriftttf. — ftittifittr CB)tign.

— 3w«8tge«|H«tt.

(Compofitionen oon /rteörfd) grft&macQer.

S«f|s tßf^nji für »iet ÜRämtetftinnnen , Op. 23.

1 I$fr. 5 SRgr.

SrittiMtangdi an bas faofcfrEfn, feä)$ $arafteriftifdje

lonftüie für bau ^ianofortt. £>B, 24. 1 £&>.

Pafmm öfs Srirfrus
, fetty« ®ef&nge mit Begleitung bet

^ianoferte. O». 29.- 1 I$tr.

(Slmmüiä im Sniug oon S. g. tot« in ieisjtg.)

griebtid} ®rfi$inad)er Ijat in finget $tit, rafd|

^intereinanbcr, fobiel mujttalifdje ÜSeite oeräffentlicben

(äffen , tag ein 33It<f auf [eine mufifalijdje SBirffamteit

nidjt ungeietyferrigterftyeint. 3)as®ebiet, auf welchem

@ru$marfjer ft<t) »crgngemeife bewegt, ift baB her ©a»
lonmufif. 3)ajj über feie ©üttung triebt unbebingt ber

©tob ja brechen fei , ift in bief. S91. fdjon äftet bewerft

Worten, wenn ftt nidft gttabfjU aflefl mufitaüfdjeii On*

fcaltt« at8 bar unb lebig jiib. ermeiß. £u biefer befferen

Stiftung , bie nacb b« tbeaten Seite t)in attetbing« bie

Äunfl ju fBibera nidjt beanfprudjen tonn, fontern me&r

einem oerebelteu SRealiBmuä $nlbigt, ift ©rü^raad)« ju

jagten, ©eine SSerte Ijaben rafö fcbfafc gefunben, »eil

jle bei anf»red)enber gotm ©efunbb/it unb 9tatflr(i$feit

in fidb, »«reinigen, fi$ fern galten von fdjaler ©entimen«

taiität nnb nur ben einen j$tot& verfolgen, bem ttntfif*

Itebenben $nbficunt eine foübe Unterhaltung gn gmäb'
ren, bie bei entbfänglic^eten ©eelen »itflei^t boe^ atfl

Corflnfe ju b,bb,erem äuff<b,»ung bient unb a(# oorberei«

tenbe $ropaganba bttrat^ttt werben tann. Son biefem

©e|ic^tef)uncte w$ terbtenen bie £ombofltionen Don
®rü^maib,er Sea^tung unb bttrfen niebt mit anbeten

bloä flütyige ©aletiuntetb,attung bejtoeifenben Sombo»
fttionen auf gleite ©tufe gcfteUt teetben.

3n ben oben angejeigten breiSfetfen b,at berffom»

portifi wenn andj nidjt einen neuen ffieg betreten , boc^

einen Ion angeft^litgen, bet oon einem b.Steten ©rieben

3eugntg ablegt ; er b,at barin me^r auf baS ®emut^ at9

auf ben nut äu|ere anlotfenbe SReije Bertangenben ©in«
einjutoirhn »etftanben; man merft, bag et oonbem bar«

juße£Eenben®egen^anbe meb,r enoatmt unb ergriffen ifi,

nenn ib,m aueb, no(b, nic^t oüITig bie ©maneipation von
allen ÄeufjetlidffeiUn gelungen iß. ®« ift abetbod^ fcb;on

fet)r anertennenötoertb,. Wenn ein ©djritt ju bem $Bb,eten

fi(lf funbgtebt, wenn ein SomVonift, bem bie inbufhieHe

9tio>tung manche Serlotlungen bietet, bureb^ bie eigene

Sßillenetraft oon einer Sab,n ablenft, bie ib,n ftflljetobet

fbätet wie biete $unbert anbere in ben berf^lingenben

©trom ber $ergeffenf)eit ^inabftfirjt.

3n ben SWännergefängen b;errfö)t ein ftifcb,er 3«8f

man finbet nidjt« ©emadjte« barin, e« ift aßee Wa^t
empfunben, oon guter unb lei$t audf&b,rbarei ©angbaf
feit nnb aueb, folgen Vereinen jugänglii^, bie übet feine

fvofjen SKtttd ju biäoonirtn b.abtn. Äutb, ffabtn bie

ieber oerjdjitbene Salbung, bem ^eiteren wie bem
Srnfien ift Sted>nung getragen. Gin fööneti ©tfltf, DoB

Hefer Smbfinbung ul 'Sit. % „Da8 @rab". SBäir ^eben

te unter ben emften ^eroot , weil 1>a& ©ebi^t (ton gr.

©d)u!j) in feinem milben ffirnfle benfenigen mufilalifd^en

ÄuSbrnd erhalten b^tt, ber ib.m bie ©^mbat^ie aller, bie

e* fingen Werben, fiebern wirb. Da« „Irinttieb" unb
„UnTenlieb" wetben fcurt^ ibre anfbred>enbt 3Iatfitlio)'

teit gewinnen, fowic baB „®ute 9?an)t" (füt eine ©olo-

ftimme mit Srummftunmen, benen aderbinge Referent

prineibied abb^clb ift) bur^ feinen fUejjenbtn @efang.

„ÜRorgenwanbemng" unb „©ißteramen" flnb jwei
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ifieber, tote ftraft unb grifebe haben, um überall bie er*

münfebte Süirfung bamit ju erjielen.

Die „Erinnerungen an ba« ?anb(eben" enthalten

folgenbe ©tücfe: „Am OueH", „3m ©rünen", ,,?änb»

lid)er93rautjug", „2Ronbnad)t", „Auf bem Janjplane",

„Slbfdjieb »out Sanbe". Die SKalctci, bie ftd) bann fin»

bet, b,ält fid) auf berjenigen ©renje, bie ib,re 33ered)ti»

gung juläßt; übrigen« berrfdjt burd)weg ber Au«brud

ber Empfinbung cor, unb jwar in einer SBeife, bie ben

Eomponiften über bie moberne ©djöntbuerei mit @e=

fügten roeit fyinauflrürft. 2Bir begeguen auch, hier einer

Jcatürlid)teit , bie frifd) berau«fagt, ma« fie empfinbet,

bie nicht burd) gtoSfeln unb trafen ÜBirfung erjielen

will, fenbern burd) ba« einfadje SBort, ba« au« bem

föerjen quillt. Können wir aud) nidjt bie mufifalifdje

Erfinbung bebeutenb uub berborftcdjcnb barin bejeidjnen,

(o bewegt fidj bie muftfalifdje ©prad)e boeb in einer

©pbäre, bie weit entfernt ift, fid) mit ©ewöbntid)em uub

hergebrachtem ju begnügen. (Sie »erfchmäbt ben öiel»

betreteneu 2Beg ju geben, unb fudjt fid) einen $fab, ber

und Ijäuftg an ©teilen führt, wo unferen Soliden feböne

blumige Auen entgegen ladjen. E& b,aben biefe ©tfirfe

burdjweg gute ^etdjnutig; fie fmb aud) von febönergär»

bung; bev Eomponift bat fid) ju hüten gewußt »or aüju

btdergarbengebung, bie ju biefenüRiniaturftüden wenig

paffen würbe. 9?eben bem melobifdjen Elemente, ba«

ftd> auf eine gewinnenbe SBeife geltenb ju madjen weiß,

fpielt ba« djarafterifttfdje eine wefentlicbe SRofle; jebe«

biefer ©tüde bat eine bemEbarafter entfpredjenbe ^ht)«

fiognomie , bie un« über ihr Sßefen leinen Augenblirf in

3weifel läßt. 3b,re Au«fübrbarfeit bietet feine unüber»

winblidjen ©djwierigfeiten unb finb fomit aud) mittel»

mäßigen Spielern jugänglidj.

Aud) in ben „Halmen be« grieben«" bat ber Eoin=

ponift einen anberen Ion angefdalagen , al« in früheren

©efängen, bie Referent ju ©efidjt gefominen fmb. 2Bir

bemerfen junädjft barin ein tiefere« ßrfaffen ber leite.

Die SJcelobien ftnb mehr ba« Erjeugniß einer auf ba«

SBefen be« £erte« gebenben Eonception. ©obann jeigen

biefe ©efänge gegen frühere be« ßomponiften eine eblere

Haltung; fie laffen un« erfennen, baß e« bem Eompo-

niften nid)t barum ju tbun gewefen, blo« Anfpredjenbe«

ju liefern, nur folebe«, ma« eine fogenannte ADerwelt«=

pbtjfiognomie bat, fonbern er bat ihnen einen AuSbrud

ju geben gewußt, ber mit ben Dichtungen in Sinllang

ftefyt. Dbfdjon man barin ba« b,ob,ere blütyenbe 5ßb,an»

tafieleben nidjt finbet , wirb bod) jeber ftympattyifd) eon

iljnen berührt werben, weil ir)r Ion auf einem eblen

©runbe ruht unb ber Auetlang ber Empfinbung in ein«

fadjer, ungefud)ter 9iatürlid)feit ftd) funbgtebt.

S« fte^t ju erwarten , baß ber Somponiß für bie

Solgejeit neeb. S3ebeutenberem juftreben wirb, ba wir in

ben eben befprod)enen Eompofitionen gegen frühere einen

md;t unerb,eblidjen gortfeb, ritt bemerft b,aben. Die 2.b,eil-

nab,me, bie feine früheren Eompofitionen gefunben ^aben,

wirb burd) bie uorliegenben gewiß noeb, erb;öb,t werben.

Die äußere 3lu8ftattung b,at bie SerlagSb,anblung in fe$r

fptenbiber SBeife 6,erjufteIIen gewußt.

Emanuel Älißfcb.

Aus Berftn.

(ijcttft^ung.)

3Bie ©ie wiffen, b,aben ftcb. bie parifer Sünftler fo»

gleich, wieber nad> granffurt a. 2Ä. gewenbet, Bon welchem
Orte au« fie in Deutfdjlanb eigentlich erft befannt unb
berühmt würben, um bort nodj einige ©oireen ju oer»

anftalten unb bann nad) $aris jurütfjutehren, leiber

oljne Dinner t'eipjig ju berühren. Dort wären fie jeben«

fall« fe^r warm aufgenommen worben unb Ratten auch,

in i^rem Programme ton ber genialen 3bee, nur bie

legten SÖJerte SBeeth.ooen'« ju ©eh.ör bringen ju wollen,

nidjt abjugefcen brausen, oh,ne babet bem publicum
x>or ben Äopf ju ftoßen, wie ba« b,ier leiber ber $aü ift.

Denn bie guten berliner finb, wie e« fdjeint, öon einer

großen ÜJcojart»33ewunberung aümäb,lidj bi« ju einem

ijatybnif cb,cn ©ß^enbienfte »orgefchritten, tro^ tyrer großen
ß^riftlic^feit. Doch, bie« fmb leiber gaeta, an benen
»orberfyanb nich,t« ju änbern ift, wenigften« fo lange
nidjt, al« bie Unmünbtgfeit eine« großen iheil« ber 3u»
b,örerh,ierfovtbauert, welche fid) felbft gern alle« Deuten«
begeben, um aber boch, ein Urteil äußern ju tonnen,

wörtlich, bie SDfeinung ber oon ihnen »ereh,rten SRecen«

fenten nadjbeteit. STuf ber anbern ©eite ift e« bagege-

erfreulid) ju fefyen, wie fehr bie jüngeren b,ier lebenben

2Kuftfer Dppofttion madjen gegen bie« gebantenlofe

treiben, unb wie feb,r fie befonber« in ben Programmen
ib,rer Eoncerte barauf bebadjt ftnb, ber 9?eujcit 9Berfen

einen 2Beg ju bahnen, burd) Sorfüljrung th,eil« biefer

felbft, tljeil« berjenigen ©d)öpfungen, weld)e auf jene

^inmeifen. SQSir Ratten bereit« jweimal ®elegenh,eit, ber»

artigen Aufführungen beijuwohnen, Dienftag ben 0. Dec.
ber jweiten oon di. ©rüneWalb unb 9c. JRabecfe »er»

anftalteten ©oiree für Äammermufif unb iÖritt--

wod) ben 17. Dec. ber jweiten £rio=©oiree ber $$.
d. 33ülow, üaub unb 3Bob,ler«.

3m erftgenannten Eoncerte fam ein Duo für 5Jio=

line unb ^Jianoforte (g moH) non SBolbeinar Sargiet
jur Aufführung, ba« im ©anjen ben Erwartungen ent»

fprad), welche bei bem bebeutenben, fdjon bureb manche«

treffliche SBerl bewährten noblen ialente unb ber ftet«

auf ba« Eble gerichteten fünftlerifd)en ©efmnung be«

Eomponiften gehegt werben burften. E« athmet eine

gewaltige 8eibenfd)aftlid)feit in biefem breifäfeigen SBerfe,

ba« in feiner ©timmung unb feinem Sharafter ftd) fehr

an ©d)umann anlehnt, ohne irgenbwie ju Sttemtniecenjen

©elegenheit ju gehen, unb hei att bem fchmerjlid)en
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SRingen, weldje« efl au«f»ridjt, bodj immer Hat unb

fdjön bleibt. 2Benn wir un« einige Kritteleien b,ier er«

lauben wollen, fo gefd>ie$t bie« blo« au« Orctereffe für

ben Somaoniften felbft, beffen ©d}ö>fungen wir au«

»»öfter Ueberjeugung bie möglicbje Slnerfennung unb

Verbreitung »ünfdjen. Sie betreffen ^au)>tfä(^(id^ eine

gewiffe ©tarrbeit, weldje befonber« ben erften, jebenfall«

bebeutenbften ©a(} oft al« ein arrangirte« Drdjefter«

wert erfreuten läßt, ftcb, aucb, in ben anberen ©äfcen ju

erfennen giebt unb ifyren @runb wol barin b,at, baß

bem (ilamer ju wenig gegeben ift unb ba«felbe infolge

beffen an »ielen ©teilen leer Hingt. 3)er ^armonifdje

Äeidjtljum, wetzen ber Sombonift anbeutet, würbe

burdj getiefte unb wirrungöüoüe giguration nodj me&r

jur ©eltung fommen, al« burdj ba« bloße äufeinanber»

folgen ber Hccorbe, ba« nidjt feiten ermübet. eine

«Monotonie »erurfadjt ebenfall« bie SWanier, faft jebe«

2b,ema erft »om ^iano, banu »on ber Violine »ortragen

ju laffeu; jo»fig aber gerabeju erfdjeinen bie SRe»e«

titionen ber erften Steile be« erften unb legten ©afce«,

toeldje benn bod» mit Veetyooen'« neunter ©t}m»l>onie

für befeitigt eradjtet »erben foDten. (gbenfo erfdjien ber

am ©djluffe be« ©anjen un»ermeiblid)e 2)ur=3ubel

un« bodj al« eben etwa« Vermeiblidje«, ba bie ganje

©timmung be« äBerte« auf benfelben eigentlich, ntdjt

tynbrängt. 3)od) bie« Severe ift be« Som»oniften ©adje,

ber in biefem SBBerfe jebenfall« bargettyan, baß üjm bie

Äunft etwa« ^eilige«, fein ©treben unb SRingen ein

ernfte« unb fein Jtonnen ein tüdjtige« ift. ÜRöge bie«

S)uo »iel greunbe finben unb allenthalben tfyu eine fo

liebevolle «u«füb,rung wie Ijier burdj bie $>$. SRabecfe

unb ©rünetoalb, ju SEb,eil werben. — ebenfalls b^ödjft

interreffant erfdjien un« bie Vorführung eine« ganj gewal»

tigen ©djubert'fdjen äBerfe«, ba« bie $$. »on Vülow

unb Wobeie auf einem etwa« tonlofen glügel mit großer

VriHanj jur Geltung brachten. S« ift eine »ier^änbige

dlaoierfonate (S bur, in »ier ©äfcen), con fo fomoljo«

nifdjem Sb,ara!ter, baß ber ©ebanfe an Drdjeftrirung

berfelben, weisen, wie mir työren, audj <Joad>im jur

«fo«fübjung gebracht b<»ben foll, al« ein febj natye«

liegenber unb glücflicfyer bejeidjnet »erben muß. Ve»

fonber« ©djerjo unb ginale biefer gewaltigen £on«

fdjb>fung b,aben einen »ab,rb,aft binreifjenben £aubtt

in ftdj unb febon aOein biefe« ©ape« wegen follte ba«

2Berf, weldje« bi« jefet »ert;ältnißmäßig nodf fo feb.r

wenig betannt ift, eine mßdjlidjft weite Verbreiturg finben.

®a89camlidjegitt »on »ielen ber b^rrlidjen fdjottifdjen

Sieber S3eetb.ot.en'«, beren Sriftenj ber grßßte Ib»*

be« publicum« taum atynt unb t>on benen gat mandje

aud> ben mobetnften änforberungen noch, ,gered)t er»

fdjeinen. Sefonber« glüdllidj war ber ©ebanfe jwei

berfelben, ju weisen Seetb,o»en bie originelle unb feb^r

fd)ßn Hingenbe ^Begleitung oon ^ianoforte, SJioliue unb

Sioloncell gefefct b,at, an biefem ftbenbe mit »orjufüb.ren,

ba fdjon bie äufjeie Raffung jener t'ieber fie al« ber

inftrumentalen ftammermufif cerwanbt bejeicb.net unb
burdj ®efang«^ifecen überlauft jenen nidjt feiten an
ÜDconotonie leibenben Soncerten eine febr wob,(tb.uenbe

SKannidjfaltigfeit »erliefen werben tann. ©ie würben
nebft jwei ©djubert'fdjen Siebern »on grau granji«fa
SEBürft, ber©attin be« bier febj belannten eomboniften,

mit grofjer SBärme unb dnnigfeit öorgetragen. Den
©djlufj bilbete ba« SDcojart'fdje Duintett in S bur, in

toben«wertb.ei' fUtffuIpung. — Sa« bie t>orb,in er*

Wäbnten Sriofotrcen anbelangt, fo mußten fie ton ?ln«

fang an baö Öntereffe aller SKufiffreunbe unb SKufifer

auf fid» gießen, ba fdjon bie im oorau« beftimmten

unb t>er£ffentlid)ten Programme al« ibeale bejeicb.net

werben tonnten, unb bie 9lu«füt)rung »onfeiten foldjer

Äünftler, al« welche o. Siilom unb ?aitb gefeiert werben,

nur bie ^Bct;ften ©enüffe t-er^eifjen burfte. 3n ber erften

Sluffü^rung, ju beren 3eit idj nod) mcr)t jugegen war,
lam ein £rio in gi« motl »on Gefar granrf au« Süttidj

jum Vortrag, ba« allen Seridjten jufolge ein fe^r be«

beutenbe« äBerf ju fein fdjeint unb al« foleb,e« aucb, fdjon

tb,eilweife »on ber Äriti? anerfannt werben ift. ^an«
». Vülow föielte fobann bie 32 Variationen über einen

SBaljer »on Veetyosen, weldje b,ier uoeb nidjt gebort

würben unb al« ba« legte QElaoierwerf be« SWeifter«

gewifj ebenfall« für jeben »om b,3djften Sntereffe fein

mußten. 5)en ©d^lufj aber bilbete ©djubert'« wunber«
bare« V bur Ürio, ein für Verlin gleidjfaD« nene«
SBerf. gür bie jweite ÜKitwod) ben 17. 3>ec. ftatt«

gefunbene ©oiree war ein gemiffetmafjen b^iftorifdje«

Programm aufgefteßt, entb,altenb eine ©onate für
^ianoforte unb Violine »on Sa* in ä bur, ein weniger

befannte«, aber reijenbe« Irio »on SUJojart in e bnr,

Veetb,o»en'« b,errlid)e 3) bur SeHofonate unb Robert
©djumann'e gewaltige« erftc« 2rio in© nwH. Se^tere«

war merfwürbiget feeife aud) nod) eine 9?o»ität füt
Verlin, errang fidj aber fofort eine gtanjenbe änerfen»

nung.— 3n ber britten Suffüb,rung enblid? werben u. a.

Volfmann'« große« V moll 2rio unb i'ifjf« $ mott

©onate, mieberum jwei b^djft bebeutenbe 9cenigfeiten

für bie Diepgen Soncertbefudjer, juni Vortrag gelangen,

lieber bie?(u8fübrung aller biefer ©tüife brause id> db,nen

nid)t« ju berieten, ba ©ie bie großartigen Seiftungen

». Vülow'ö unb Saub'« felbfi fennen unb beibe tünftler

aucb, in ber muftfalifd)en Seit einen foldjen 3cuf genie«

ßen, baß man jur Vermehrung be«felben wol nidjt »iel

meb,r beitragen !ann. 8(ud) ber ViolonceQift, $err
SB ob, let«, ift b,infi(b,t(i(b, ber Üecbnil ein Virtuo« auf

feinem dnftrumente. 3)ocb, mangelt ib,m noeb, $errf$aft
über feinen Ion unb bier unb ba Älarb,ett in ber Huf«

faffung. @(eicb,wol wirb $tn. ». Vülow befonbet« »on

ber Sritif, welche feinen enormen Vorjügen aüerbing«

eine »erbiffene Snerfennung joden muß, boeb, fo oft b,ier

unb ba etwa« angelangt, unb jwar immer grunblo« unb
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mit fo gefjäffigcr SRo^cit, baß e« }5flid)t ift für einen

unpavteiifcben Seridjterftatter, feine« ©piele« al« be«

»oltenbctften, metdje« nadj bem Sifjt'fd>en gehört »erben

lonn, 3U gebenfen, befonber« ba ba«fetbe fo burdjau«

objecti» ift unb fid> bemnad) ftet« nad) bem Sljarafter

ber »orjutragencen 'ißiece rillet, ©o glauben mir foum

biefelbe *($erfönlid)feit fttnftlerifa) tljätig ju työren, wenn

mir Süloro'« Vortrag eine« 3Wojart'fd>en unb eine«

©djumann'fdjcn 2Berfe« bidjt Itfntereinanber »ernennten.

2)enn er fpielt SRojart mit jener ©infadrett , unb faft

modjte idj fagen, 9tai»etät, roeldje bie SRatur 2Rojart'«

ft^er ß(a»ierwerfe erforbert, unb weiß ba« gewaltige

gcuer, burd» welche« er an gewiffen ©teilen neuer ©onu

pofitionen ba« ^ianoforte ju einem ganjen »olltönenben

Drdjefter umwanbelt, otyne 9Küb> ^ier ju ignoriren.

3)iefen SSorjug einpfinben mir fdjon bann al« einen fejjr

großen, wenn mir allein an bie fofette Art unb SBeife

mandjer Öuartettfpieler benfen, meldje au« £atybn'fdjen

Quartetten „etwa« ju madjen" fidj abmühen unb fomit

ben unoerfümmerten @enuß »on be« 3Jteifter« urfprfing«

lidjer 9?aioetät faft burd} jeben Sogenftricb, »ernidrten.

— 3)ie neueren ßomponiften Ijorc id> freilid) nodj lieber

»on S)ülow »ortragen, ba b,ier fein ganje« 3d> mit ben

SSBerten fid» »erfcfymitjt unb biefe baburefy unenblidj »iel

einbringlidjer niadjt. Dabei ift aber feine ©utpfinbung

ftet« maßcoD", fein ganje« «Spiel burdjau« flar unb be«

fonber« ber Snfdjlag fo buftig uub meid), lefctere« aud)

im &öd)ften gortiffimo, baß ba« äJtaterial gana »er-

fdjreinbet, mir bemnadj nie einen burd) Ueberanftrengung

biefe« 2Waterial« b,ertorgerufenen unfebonen Sott 3U

Ijören befommen. Unb b,infid)tlidj biefer ©igenfa)aft muß

bie ftaunen«wertb> Straft, welche ». SBülow oft unb lange

3eit fyinburdj entfaltet, nod? ftaunenöwert&er erfdjeinen.

Slber all beffenungeadjtet wirb tym b>r Äälte, über-

mäßiger ftraftaufwanb u. a. »on ber Äritif oorgeworfen,

unb ingoige beffen aud) »on all benllnmiinbigcn, wetdje

benDrafelfprüdjen ber 3Joffifd>en» unb 9tational*3eitung

eifrigft nad)beten. SDa bie« jcbodj alle« eigentlich nur

ber „3ufunft" gilt, $an« 0. Sfilow alfo nidjt allein

trifft, fo möchte e« oljne »eitere Slage ju bem großen

SBall »on 33o«tyeiten geworfen werben, roelcber »on tiefen

beuten errietet wirb, ba« i^nett unbequeme neue mufi«

falifd>e 8eben ju erbrürfen. äßenn aber felbft Robert

©djumann, welcher bod) fd)on burd) feinen £ob nad)

Sictor #ugo'« belanntem ©afee: „@roße ÜWänner, wenn

ib.r morgen berühmt fein Wollt, fo fterbt b,eute", ein

SWed)t auf allgemeine Slnerfennung b>ben bfirfte; wenn

felbft biefer unfterblidje 2Heifter nod> immer wie ein

©dmlfnabe wentgften« tb.eilweife »on ber b.ieftgen firttif

beb.anbelt wirb, unb wir un« 3. 39. belehren laffen muf-

fen, baß in ber ÜRanfreb-Ducerture, biefem genialften,

aud? tedjnifdj gefeilteften SBerfe ©cb,umann'«, ba« unbc=

bingt fo unb fo »tel großen unb bebeutenben Schöpfungen

Seet^oren'« ebenbürtig jur ©eite fielen fann, — ba«

SBotten ein feljr et)renwertb^e« fei, ba« Sßiffen unb kön-
nen jebod) ben änfprfidjen, wetdje man für ba« SJerf

unb ben Somponiften felbft erhöbe, nidjt entfpradje : fo

galten wir e« für $fltd>t, biefer ba« ganje mufifeer«

ftänbige publicum beleibigenben Sornirticieit entgegenju«

treten. j)arum, weil bie berliner fammt i^rer ftritil

20—30 Oab^re hinter ber Äunftgefd)id>te b,erftoIjiren,

^aben fte nidjt ba« 9ieo>t, mit iljrer Sangfamfeit ju

prunfen ; barum, weil ein Äünftler in feiner ©roßartig»

feit unb Üiefe ib,nen jn fremb erfdjeint unb »on i^ren

bequemen ©innen nid)t »erftanben wirb, ftefyt e« i^nen

nid)t 3U, i^n in ben Sotb. ju treten, wie fte e« SRidjarb

SSSagner tb^eilweife get^an, ober ib^n »on oben b^erab

gleidj einem ©djulfnaben anjufeb^en, ber mit unerhörter

Wrroganj bie ©teflung eine« 8efcrer« beanfcrudjt, ein

SJerfab,ren, ba« fte gu i^rer eigenen Slamage feit einigen

Oaljren gegen ?jranj ©dmbert unb Stöbert ©dtjumann
anwenben. Un« aber fage man nia)t, ,,e« fei unnüj},

wiber foldje fritifd>e ©ünben münblid> ober fdt)riftlid)

aufjutreten, ba« @ute werbe ftcb, fd>on »on felbft Söab^n

brechen unb ju allgemeiner Slnerfennimgfommen; unfert»

wegen aber würben jene SRecenfenten ib^re ÜReinung unb

iljren Ston nid;t änbern." SlOerbing« wirb ba« äu««
gejeidjnete ftcb, felbft 33alm brechen ju aller 3 eit unb

felbft unter ben ungünftigften SBerb^ältniffen. Slber bem
Äünftler, ber foleb. ^tu«gejeid)nete« leiftet unb geleiftet

b.at, ift e« nid>t einerlei, ob er 20—30 Saljre lang mit

bem Glenb unb ber SBerjweiflung fämtfen muß, eb^e

gewid)ttge ©timmen für ib,n ftdj ergeben unb ü)m ju

allgemeiner Slnerfennung »er^elfen, ober ob gleid) »on

feinem erften Stuftreten an freunblic^e ftrafte für itjn in

bie ©cb,ranfen treten. Unb wenn firitifer, beren ©tim=
men einen gerabeju be«»otifd)en ©influß üben auf ba«

Urteil ber großen Waffe 9J?ufif-Un»erftanbiger, 3lu8=

f»rüd)e ber oben angeführten Steife über SDfeiftermerte

erften langes oerb'ffentlta)en, fo ift bagegen ju prote«

ftiren bie ^Jfltdjt eine« jeben, bem SKeiftenverfe großer

Sompouiften i;eiliger finb, al« S8ericb,te »on berliner

iRecenfenten.

(S*tu6 folgt.)

Aus Dresöen.

SDer bre«bnet Sborgefangocrein unb beffen ©ebä4tntgfeter Stöbert

©djumann'«.

@«wartm3al>rel845,al«fid)um$. filier, beffen

»erbienfteofle Seftrebungen um unfere mufifatifdjen 3"*

ftänbe nod) uncergeffen finb, ein Heiner ftrei« »on ©an»
gern unb Sängerinnen einte , um unter be« 9Reifter«

i'eitung fidj an ben SBerfen foldjer Sonfünftler ju er-

freuen unb ju ergeben, welche bamal« eine Söerürfficr)Hgung
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Bier nidjt fanben. Dbgleidj ju jener 3«it ber in fetner

Stütze fteljenbe ÜJcännergefang ffraft unb Qntereffe »iel«

fettig in Vnfprad) naljm , fo gewann bocb, jener Ärei«

balb eine fefte ^ofition.— £»&«'« SBeggang nad» 35üf»

fetborf brachte »iel be« ßblen unb mit Aufopferung 93e«

gonnenen in« ©tocfen. 3)ie Keine ©djaar jebodj fanb

balb nachher in Robert ©djumann einen tyrdntcreffe

forbernben gübrer, unter weldjem bie 3a^ berfelben

fernen fo juuatjm, bafj am 5. Januar 1848 bie form«

lid>e (Sonftituirung berfelben unter bem Tanten „C^or«

gefang»erein" erfolgen fonnte.

ig« ift unglaublich, , wa« ber herein unter ©d>u«

mann'« Seitung in furjer £tit gewonnen unb gcleiftct,

Wenn man bie $inberniffe erwägt , mit melden berfelbe

ju fämpfen Ijatte. 3ubem roar ba* £>irection«pu(t nidjt

©djumann'« günftigfter <ßtatj, unb fidj um fetner ©elbft

Willen perfBnlidje ©tjmpatljien ju erwerben , (ag weber

in feinem SBiflen nodj in feinem SBefen. Unb bodj wirfte

ba« ebte Äünftlerpaar, Slara am(5fa»ier, Robert am
<ßult wunberbar anregenb. Referent wirb be« erften

©tiftung«fefte« nie bergeffen , er würbe b,ingeriffen »on

ber begeifterten Eingebung unb Siebe für ben ÜÄeifter

unb tb,m eine fo rege Üljeilnaljme für ben 33erein (ÜWit«

gtieb be«fe(ben war er nie) abgewonnen, bajj biefelbe nod}

b,eute eine ungefdjwädjte ift.— SSJa« würben nicb,t gleich

in ber erften 3«t für ©djäfce gehoben unb bem gröf?ern

publicum wie Heineren, gewählten Äteifen jugängliä)

gemaebt. <5« genüge Bier, nur Sinige« anjufüB,ren:

5Badj'8 Motetten unb ^Saffton nacb Sofyanne«, S^eru«

fcini'« SRequiem , 2Renbel«foby8 „21tbalia" unb Cuar»

tetten, ©cb>mann'« „$eri", „Sauft", SRadjtlieb, Slb*

öentlieb, SaBaben unb SKomanjen für Gb,or, ©abe'«

„Somala", grana ©t&ubert'« <ßf. 23 u. f. w.

SEßie febr ©djumann ber herein am $erjen gele»

gen, geljt barau« Ijerhor, bafj viele feiner mebrftimmigen

@efang«werfe in biefer 3"* gefdjrieben unb »om herein

junt Xfyeil al« SRanufcript »orgetragen würben. -Dean

laufd)te ben Intentionen be8 2Jceifter8, unb eingeljenb auf

toiefelben , gelangte man in ben Sefife gar mertty»eller

Ürabitienen. Seiber »erliefe ©dpimann 3)re«ben im

$erbft 1850, nm feinen »erfyängnit?»oÜen ©ang nadj

©üffclborf anjutreten. 3)er Serein war »erwaift, unb

ebne ftdj befiljalb aufjulBfen , mußten bodj bie regelmä«

fjigen SSerfammlungen au8gefefct werben; aber ein ge»

beimniß»ollee , unftdjtbare« SBanb, ba« einer großen

Erinnerung, hielt bie 2Hitglieber fortbauernb »erbunben.

(Sin Seben«jeidjen gab injwifdjen ber SBerein burd) feine

SRitwirfung bei einigen großen Soncerten ber bjefigen

Siebertafel, in weldjen ©djumann'« „Pilgerfahrt ber

ftofe", ©abe'« „(Somala", 2Renbel«fob,n'ö ^^mne für

©opran unb S^or unb S3rautlieb au« 9t. SBagner'fl

„i'ob.engrin" jur Aufführung gelangten. Sei ©elegen«

b,eit ber groben ju legerem, welcbe ein ehemalige«

ÜRitglieb be« 6b_orgefangoereine« , $err 3Rufitbtrector

^8fre^fd)ner*) leitete, forberte berfelbe ju lieberauf»
nab.ine ber unterbrochenen regelmäßigen Serfammlungen
auf. allgemeine 3uf^mn>ung unb fofortige feb.r jab,l«

reidje Unterjcidjnung war ba« IRefultat. 35er Serein

wählte ben benannten ju feinem Dirigenten unb trat

unter feiner Seitung am 5. Januar (bem 3a$re«tage ber

©rünbung) 1854 wieber jufammen.

„Rein principieOer Slbfcblufj nacb, irgenb einer

©eite &in, ba« ©Ute aller 3«ten» SRicbtungen unb ®at»
tungen nacb, beften Gräften unb Vermögen förbernb":

bie« ift ba« 3iel, welche« man fieb, gefteOt. S8eb,ält ber

SJerein baöfelbe unoerrücft im 9luge, fo ift ü)m bie du«
genbfrifcb,e begeifterter Äraft öerbürgt.

Äaum war ba« panier entfaltet , al« aueb, geljar*

nifdjt unb in gefeb.(offener Solenne binau«getreten würbe
an bie Deffentlidjtett. $err $fretfcb.ner b.at mit auf*

osfernber Eingebung unb au«bauernber (Energie feine

aufgäbe in bie $anb genommen unb troft raaneb.er viel«

leidet nicb,t immer abftebtalo« in ben 335eg geftellten £in«

berniffe bi« je^t burd>gefüb,rt. ©einer ebenfo umfieb,tigen

al« teebnifeb gewanbten Seitung fteb, t aber aud> bie nei«

ben«wertb,e ©abe jur ©eite, feine Segeifterung auf bie

SOtitwirlenben unb burd; biefe auf ben $örerfrei« über«

jutragen. Unter feiner Directum fanben bi« je^t fünf
größere Soncerte mit Drdjefter ftatt, in welken Sacb,'«

Santate ,,©otte«3eit, ift bie aaerbefte3eit"; üHojart'S

„Ave verum"; Sb,erubini'« Requiem; ÜÄenbel«fob.n'8

9$falm: „3)a 3«rael au« (Sg^pten jof>"; ^ab^iwia'«

„gauft"; ©djumann'e ,,^eri" ; Requiem für ÜJcignon;

Slbuentlieb; ^eetb,oben'« „2J?eere«ftiÜ*e unb glütflidje

gab,rt"; SbSre ju ben „SRuinen »on 3ltb,en"; Quartett

mit Sb,or au« SReifftger'« ,/Damb"; ,, Salve regina"
(alla capella) »on Hauptmann ?c. aufgeführt Würben,
lujjerbem in »erfebiebenen größeren unb Heineren Auf«
fübrungen: Hauptmann'« SKotetten; geifi(icb,e Sieber;

me^rfttmmige ©efänge »on ebenbemfelben unb SRenbel«»

fob.n, ©djumann, Sfeifftger, ©abe, filier, Sand, ©rell,

gjeityarbt, 3ul. Otto u. «. ; 3ultu« »ecter« „SBinaer»

leben" mit Drcbefter; S3orniawfifu'e „Dorologie" jc.

3m ©djoofje be« SJeretn«: „3)u $>irte 3«raef«" »on
SBad); $fa(in 23 »ongranj©cb,ubert; ginate au« ©dju-
mann'« ,,©eno»e»a"; SRotetten »on 5D?enbe(«fob.n unb

*) {Robert $fretftbner war nadt ©eenbigung feiner ju«

rifttfeben ©tubirn tereit« jur prafttfcbenSbStigteit ütergeganaen,

öl« ba« fett-jtger Sonferoatorium für SDlufif erridjtet würbe. 9u6
Siebe jur Jtunfi »erlieg er bie Begonnene Sanffcabn unb trat al«

einer ber erften Seneficiaten in ba« Sonferoatcrium ein, wo er fid)

9Renbe(«fobn'« ebreneoHe Smpfe((ung erwarb, ©ebr balb barauf

würbe ibm bie ©teile eine« SKufttbirectcrt am bieftgen gletdier*«

fdien ©eminar übertragen, weube berfelbe no<b jeftt beHeibet. 3n
Stöbert ©djumann flanb er in regem Serfebr, »eitrat benfelben in

89ebinbmtng«fäuen im Serefat unb arbeitete für biefen bie ©»•

bierau()üge mebrerer Serie betfelben.
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9teiffiger (fflr grauenftimmen); lieber bon 5Rob. granj.

gür feine nädjften ßoncerte beabfic^ttgt ber herein eine

SBieberfiolung be« „gauft" bon 8?abji»ifl unb eine auf»

ffibrung be« „^ßaulu«" bon 93tenbeI«fobn , ber feit be«

Gomponiften perfßnlidjer Leitung Oßalmfonntag 1843)

bjer nic^t wieber mitDrdjefter ju©ebi>r gebraut würbe.

83iefleidjt gelingt e« bem Vereine, feine Gsoncerte ju fte«

benben ju erbeben. (Sin günftige«3lnjeid)en für bieSJer»

Wirflidjung biefe« ©treten« ift bie lebhafte Übeilnab.me*),

Weldje berfelbe im ungemeinen forool , al« audj für ba«

jefct ju befpreebenbe erfte Slbonnementconcert be« Sb,or«

gefangberciue« jum ©ebädjtnifj an feinen «Stifter

Stob, ©djumann (8. 3)ec.) in«befonbere gefunben bat.

(Sinnige Sorge war getragen, bafj bem Eintreten«

ben aueb, ob,nc Programm erfidjtlid) fei, e« gelte ber (£r=

innerung an einen geliebten lobten **). ©in trefflieber,

©djumann'« $erfönlid>feit unb ©djidfal ebenfo poetifcb,

al« roaljr unb ergreifenb cor bie ©eele füfyrenber $ro*

log, »om 9$ereiu«mitgfieb Dr. ?inbner gebietet unb

»on ber ©offdjaufpielerin grl. 39erg meifterbaft gefpro«

cb,en , eröffnete bie ©ebäcb, tnifjfeier. 2)aran fdjlofj fidj

ba« Nequiem für SWignon (©olo , Sb,or unb Drdjefter)

bon Schümann. — 3nimer$in Iann man bie 3lu«ftetlun*

gen jugeben , weltbe bem SEBerfe al« einem boßenbeten

©anjen b,in unb »ieber finb gemacht worben; bie wun«

berbar tief empfunbenen Schönheiten be«felben berfeljfen

bemungeadjtet ib,re Sßirfung nidjt. 5Der (Eintritt ber £e»

nore: „Seijet bie madjtigen glugel boeb, an", bergemidt»

tige üNännerdwr: „3n eueb, lebe bie bilbenbe Kraft", bie

geiftbofle Senufcung ber SBorte: „Sdjaut mit benSlugen

be« ©eifie« binan", bureb, meldje bie flagenben ©efpielen

ftet« auf ba« ©öfyere Ijingewiefen Werben; ber im meto»

bifer^en glufj fidj prädjtig jteigernbe ©d)lufjd>or — ftnb

SDcomente, weldje biefer Gompofition bie aufmerffamjie

SBeadjtung jumenben muffen.— 33on unbeftrittener Slner»

fennung unb SBirtung mar bie bödjft gelungene 3lu«füb,»

rung be« Sdjumann'fcfyen 21 moll Soncerte« (Op. 54)

für ^iano «nb Drdjefter bureb, ©errn SSlajjmann unb

ba«£)rd>efter be« 5D?ufiM£ir. ©unerfüllt. g« ift biefe

*) 3{l «8 boä) bem herein möglid) gewefen, im Sauf feiner

borigen ©aifon 500 £b«(er an eble unb toi'bltbätige 3>oetfe ;u

flberttetjen.

**) Seien bie außerorbentlid) gefc&macfooü'e 2>ecoratien be«

Saale« brad)le bie ftünföentmertfye Stimmung berbor. 3)ie Sau»

len befiefben waren mit Saru« unb 3mmergrün umwunben, oben

eon falnr,roeigen umgebene Kränje tragenb, »elcbe bie berühmte«

ften Sieberconipoftticnen be« Verdorbenen nannten; bie Sotunbe

be« Cnfcefter« beftanb au« <£»preffen», Sorber» unb äRwten»

gebüjd), um ba« große weißfeibne ©Linien mit angäbe ber

größeren Somr-oftticnen fieb {^langen unb inberSDcitte be« hinter«

grunbe«, reo bie größten feiner SBerle ftcb jujammenbrängten, ftanb

bie JJiifie be« (Gefeierten jelfcfl, »on 3>oeigen be« ^rieben« um»

büdt. Unter ibr bie Sänger unb Sängerinnen im Irauergemanb.

Eompofition toab,rb,aft boOenbet, coli geiftreidjer Obeen;

Drtbefterunb^iano fid) gegenfeitig erganjenb unb burd)*

bringenb , b,aben überall ben glüdflicb,ften luäbrutf be«

©ebanfen« gefunben. 35ie Partie be« ^Jiano »erlangt

einen nid)t blo« tedjnifdj gewiegten, fonbern audj roa^r«

b,aft fünftlerifdj burtbbilbeten tüufifer. ©r. Slafjmann
bereinigt biefe feltenen S3orjüge in ftd). -3b,m unb bem
toarferen ÜKufiNSDir. ©ünerfürft gebührt ba« ©auptber«

bienft an bem ©elingen biefer fdjnjterigen Sompofttion.

3)a« ©tb,umann'f(b,e ?ieb für©olo, 6b,or unbOrcb,efter:

„(£« ift beftimmt in ©otte« fllati)", getoann an bem Ijeu«

tigeu Sage eine Sebeutung unb einen ©inn, mie er mot

nid^t geahnt würbe, al« e« ein ft ber herein feinem Stifter

jum äbfdjieb fang. 9Jid;t ob,ne tiefe SRüIjrung gebadjte

man be« l^erb,ängniffe« , n?eld>e« ber faufbab^n be« »er«

emigten ÜKeifter« ein fo ungeahnte« 3iel fe^te. ©lücflid)

gewählt mar ba« ©djlufjdjor be« 2.2beU« au« „^Jeri":

„©eblaf nun , unb rub,e in träumen boH S)uft". 35en

jmeiten Xbeil füllte Cherubim'« 9iequiem al« tsürbige

lobtenfeier. Sud) über ber Ausführung biefe« bereit«

btelfacb, befprodjenen Sffierfe« Waltete ein eigener ©lürf«»

ftern, toeldjer bie SJiübe forgfältigfter Vorbereitung burd)

ba« erfreulidjfte ©elingen lohnte.

^Jaolo.

Am Wien.

(Jnbe ©ecember 1856.

aBab,r(id>, wer con bielem SWufifb^ören allein fd»on

glüdlidj ju werben bermßdjte, bem tonnte e« bei un«

nid)t fehlen, i'affen Sie mid) Sb^nen einen ptbtigen

Ueberbliif über ba« im Saufe be« Sßinter« bieder @e»
botene geben. SBon ber Dper juoörbeift ift oorläufig

nidjt« ju melben. 35iefe ift burd) ein fyartnäcfige« ©al«»

leiben Söerf '8 fa^on feit 2JJonaten gänjlid) gelähmt, wa«
bei einer Süfme erften SRange« freilid) nidjt fo leidjt

borfommen foüte. flbureb, bie Srfranfung biefe« un« fo

unentbehrlichen Sünftler« würben bie groben juDorn'«
„Nibelungen", beren fdion ungefähr jmanjig abgehalten

»orben waren, unterbroeb,en unb muffen je(3t— ©ie tonnen

benten, wie erfreulieb bie« für alle beteiligten ift— bon

neuem wieber begonnen werben. 3)a« ©aftfpiel be«

©rn. Steger bilbet feit geraumer 3"t ba« ?llpb,a unb

Dniega ber operiftifdjen ßreigniffe, unb jwar eine«, ba«

für bie ftunft bon feiner ober bod> nur negatioer Sebeu=

tung ift. ©err Steger blatte ben iKuljm, ber ib,m bei

einer gefcfjmarf* unb urtb,ei(«lofen 3Kenge geworben,

niemal« einem anbern gactor ju berbanfen gehabt, al«

feiner robben ©timmtraft, unb audj biefe« (Kapital fdjeint

nun aueb, im rafdjen abnehmen begriffen ju fein. SJon

fünfttertfebem ©ebalte tonnte bei feinen i'eiftungen taum
bie SRebe fein, unb je(jt nod) weniger al« je. Nur mit

SBefrietigung fann man bab,er bie 3iad)rid)t aufnehmen,
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baß $err ©teger, ber belanntlidj bie maßtofeften gor«

berungen [teilte, fd)(ießlicb benn bocb nicht mieber enga«

gtrt nerben foUe. Eigentlich bominirte jefct ba« 93allet

Aber bte Dber; graul. Saglioni unb $err Sljarle«

9KülIer übten auf biefem Serrain bie gewohnte änjie«

bungötraft auf ba« publicum au«.

33on ben großen £)rd)efterconcerten, über beren

geringe 3atyl oft genug geflagt worben ift, gehören brei

ber ©efdjicfcite an: bie beißen erften ©efellfd|aft8concerte

unb ca« erfte btyilbaruionifcbe Soncert. On jenen rourbc,

mie ©ie au« ben Sljnen bereit« befannten Programmen
erfeben b,aben, ba« üßrincip feftgebalten, baß aud) ber

Literatur ber ©egenwart bie ib,r naturgemäß gebüb,renbe

33erücffid)tigung juttyeil werbe, unb billig ju »erwun«

bern ift eigentlich, nur, bajj ein fo einfacher, für alte

©pb.ären giltiger ®runbfa(j bi« in bie neuefte 3eit fo

gänjlicb in feiner Berechtigung beftritten werben tonnte,

fo baß fid) bie Direction baburdj nod) jefct immer ju

einer befonbern bubliciftifd)en ÜRotioirung beftimmen

lägt, wa« fid) Heinlia) genug ausnimmt. Die ©efell»

fcbaft ber SDhtfiffreunbe hat neuerlich burcb nic^t unbe»

trädjtlicbe SBermebrung tyrer unterftüfcenben ÜKitglieber

unb burcb, faiferlicben 3ufd?"ß einigen finanjieden auf«

fa)wung genommen, beffen fte aüerbing« bringenb

beburfte unb ber freilieb, aud) anberfeit« wieber bie an

fie ju fteUenben gorberungen fteigert. 3n ib.ren beiben

erften Soncerten tarnen al« $aubtwerte jur Aufführung

SÜtolff« „Ouvertüre dramatique" (Chant de Beiges),

bie id) nicht anber« al« abfcfyeulich, finben fann unb bie aud)

febj mifjftel, „Srlfönig« iocbter" »on ©abe, ein SBerf,

reid) an fcbönen 3ügen— befonber« ift ber mittlere 1i)eil

ein wahres SDleifterftücf — im ©anjen aber bod) ein

wenig fü^l unb monoton, 3Renbel«fob,n'« 31 moü unb

Seetyooen'« neunte ©ümb^onie! Die 2lu8fübjrung biefer

äBerte War, wenn aud) nicht tabello«, bod) im ©anjen

eine nicht unrühmliche ; nur bie unfelige neunte tarn, wie

gewöfynlid}, etwa« fdjlimin weg, namentlich, im oocalen

I^eit be« legten Sage«. Da« ©oloquartett »erunglütfte

gänjlicb. Doch wirb man hier mit ben 3lu«fü(jrenben

immer 9cad)ficbt fyaben unb bie Duelle be« llebel« meljr

nod) in ber (jontbofttion felbft al« in ben©ängern fudjcn

muffen. Sie »orjüglicberen Kräfte übernehmen biefe«

SBagniß nicht gern, unb mittleren ober — wie bie«mal

tyeilweife ber gaU war — ganj unjulänglicben gelingt

e« natürlid) nocb weniger.

Da« erfte bbityarmonifcb.e Soncert bracbte SSeetbo«

»en'« Soriolan=Du»erture, ©eb. 33a<h'« Sribbelconcert

inj) moü, bie Äirdjenarie »on ©trabefla, 3Jcenbel«foljn'«

% bur ©brnbljonie unb SBerlioj'« ©djerjo „gee 9Jcab"

au« ber ©bntbbonie „SRomeo unb dulie", eine etwa«

wunberlid)e 3ufaimnenfleIIung , nod) munberlidjer ba«

burcb, baß ba« Serlioj'fcbe ©djerjo jwifdjen 23 ach, unb

©trabeOa ju ftefyen fam! Da ba« Srträgniß ber bljil«

barmonifä)en Soncerte au«fd}ließticb ben äu«übenben

felbft unb ifyrem Dirigenten, Jprn. Sar-ett-ÜN. Scfert,

jugute fommt , wäb,renb jene« ber ©efeßfcb,aft«concerte

ju einer 6innab,m«queQe für ba« Sonferoatorium be>

ftinimt ift, welcbe« burcb, bie ben SDcufifern ju jaljlenben

©bielfyonorare nid)t ju fefyr befdjränft werben foH, fo

fann in ben bfyitfyarmontfcijen Soncerten bem ©tubium
ber au«jufü^renben SBerfe größere Sorgfalt gewibmet

werben, wie benn bie«inal ju bem erwähnten Soncerte

acht groben aufgewenbet würben, in welchen ba« 33er»

lioj'fdje ©d>erjo nicbt weniger al« breifjig 2)£al »orge»

nommen würbe. Dafür tarn aber biefe böcbft mertwür»

bige Sombofttion oon befanntlid) rieftger ©cbwierigfeit

mit einer SJirtuofttät jur Darftedung, welche jur 93e«

wunberung bjnrifj unb bem Drd)efter be« ^ofobern«

tb,eater« wie feinem Dirigenten ju nid)t geringer @b,re

gereichte, unb e« möchte fd)wer ju entfd)eiben fein, ob

ber ftürmifd)e SRuf nach, einem Dacabo ftc^ meb,r an bem
ßinbrucle ber bjjantaftifdjen, geiftfbrüb,enben Sombofttion

felbft ober beren blenbenben 9lu«füb,rung entjünbete.

©anj oortreff lieb, würbe aua) bie ÜJcenbelfob,n'fd)e ©^m»
b^onie gegeben unb ba« 33adj'fd)e Soncert »on ben

$$. Dad)«, Sctert unb ^ßrof. gifd)6,of in feb,r oer»

bienftcoüer SBeife ausgeführt.

3}on größeren ßoncerten ift nur nod) jene« be«

SKännergefangeerein« ju nennen. Diefer herein fd)eint,

feit ib,m in feinem jugenblid)en, reid)begabten, oon ern«

ftem, eifrigem ©treben erfüllten SabeHmeifter $errn

$erbecf eine frifebe Kraft jugewadjfen ift, einen erneu*

ten 3luffcb,wung nennen ju wollen, ©o bjelt ftcb ba«

Programm oon jenen muftfalifd) inb,altlofen 92icb,tigfei»

ten, bie in früherer 3eit nur ju b,äufig beffen größere

Hälfte füllten, bie«mal faft ganj frei — nur ein ©olo«
quartett »on gifeber unb ein Sb.or »on Sorfcing, „bie

»erlorene 9?ibpe" (ein fteiner b.armlofer©cbwanf) wären
etwa, namentlich erftere«, bierb.er ju rennen — bagegen

brachte e« böcbjt bebeutenbe Hummern, wie ©djubert'«

„?cacb,tgefang", „3äger«?lbfcb,ieb" »on 3Kenbel«fob,n,

ben (5b,or, „33ift bu im SBalb gewanbelt" au« ©rt)umann'«

„Pilgerfahrt ber SRofe". Sine anbere ßombofition »on

gifd) er, ein Sb,or „baS Srinllieb ber Sllten", ift al« eine

feljr finnige ju bejeicb,nen, wäb,renb bie „Ditb,»rambe"

»on 9?ie$ (nad) ber ©cbiUer'fcben), obwol »erftänbig

intentionirt unb fleißig ausgeführt, boeb weit hinter bem
©cb,wung be« herrlichen ©ebiebte« unb ber — ©chubert«

fdjen Sombofttion jurütfbleibt. Sin glücflid)er ©ebanfe

war aueb, bie S5orfüb,rung mehrerer S3olf«lieber („Un=

treue" unb „bie SRöfelein") in ©ilcber'« »ierftimmiger

Bearbeitung, in beren feiner 9?uancirung ficb $err

$erbecf ganj befonber« al« auffaffenber, geiftreicb,er

Dirigent — bem Bier faft alle« überlaffen ift — be«

währt.

Die $ellme«berger'f(ben Ouartettbrobuctionen

brachten bi«b,er an neueren Sompoftttonen ein ©treieb»

quartett »on |> erbe et unb eine ©onate für ißianoforte
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unb ©ioline con 3 o a dj im SR a f f. Oene« ifi eine fe^r geift«

reiche, ungemein feine, faft nur ju fehr ba« detail be«

tonenbe, fdjwungcode Arbeit, bie cor oflem auch für bie

reiche Sitbung unb manierfreie ©elbftänbigfeit be« dorn»

boniften ba« erfreulidjfte 3«>gnifj ablegt. (Sin gon3 cor«

jüglidje«, leben«!räftige« ©tücf ifi namentlich ba« ©a)erjo,

welche« entbufiaftifcb aufgenommen würbe, unb in ber

(Srfinbung befonber« aueigejeidjnet ift ber $>auBtfal3 be«

elften »degro unb ber SWittelfafc be« ginale. Da« pu-
blicum war con ber nach fo bieten ©eiten trefflichen

Seiftung be« jugenbfid)en (Sombonijlen fichilicb. über»

rafcbt unb er>rte benfelben mit »armem $ercorruf , ber

an biefer gefährlichen Stätte nid)t fo leicht errungen

wirb, unb basier befto ebrenber ift. Der SRaff'fdjen ©o»
nate fann jebenfaü« @igentt)ümlid}feit in Sejug auf 3n«

t)alt unbgormnid)t abgefbrocben werben; an frabbanten

3ügen fehlt e« ihr fo wenig, bafj fie cielmebr eine fort»

(aufenbe ftette con folgen bilbet unb ben $örer in ben

3uftanb unau«gefefcter3libemlofigfeitüerfetjt; bod) bünft

e« mir mehr bie wilbe, cerfengenbe flamme ber <£r«

b^fcung, al« bie belcbenbe, näbrenbe ber Segeificrung ju

fein, bie au« bem SBerfe t)erau«}üngelt. Onbefj möd)te ich.

nad) einmaligem ^Bren nidjt entfdjeibenb urtbeilen. Da«
publicum war , wie begreiflich , befrembet unb »erhielt

ftd) weber entfdjieben ableb^tenb nod? juftimmenb. $rucf»

ner, welker ficb an biefen ^Srobuctionen ebenfall« be«

tbeiligte, fötelte mit Dir. $>ellme«berger ba« überau«

fdjmierige Dbu« mit bewunbern«wertber Soflenbung.

Hufjer biefen beiben SBerfen möchte nodj befonber« ju

erwähnen fein'bie SBiebevbolung be« fdjon cor jwei fahren

aufgeführten , aud) bie«mal wieber mit bem le6t)aftefien

SBeifade aufgenommenen © nioU £rio« »on 9?. ©olfmann

unb be« herrlichen % bur Irio« (Dp. 80) »on ©cbumaun,

beffen aufjerorbenttiche ©d;öni)eit aber für bieömal nod)

jiemlidj unerfannt blieb.

8lucb an fonftigen (Gelegenheiten , SRufit ju hören,

fe^lt e« nicht. Die ®efedfd>aft ber ,,9Jiufi!freunbe" giebt,

wie fcbon im cerfloffenen Sahre, einen (Sbtlu« fogenann»

ter tfbenbunterbaltungen, beren Denbenj fd)cn au«

bem gewählten Üitel erftcfytlicb. ift, unb welche burd) ihre

SSiUigfeit ciefe jur Ütyeilnabme bewegen , bie ftd) fonft

fdjwer an foldjen Unternehmungen beteiligen tonnen,

fo bafj ber ®efedfd)aft au« |h.nen auch, ein ganj artiger

finanzieller 3u fluB erwäcbft. $a«linger ceranftaltet

©oir6en, ju we(d)en ade Äünftler unb Äunftfreunbe 3«*
tritt tjaben unb beren einige (unter bem litel ,,9co»tta»

tenrecue") au«f<bliefjlicb. jur 33orfürjrung neuerer Eom«
»Optionen beftimmt ftnb. ®anj fürjlidj bat ftd) aud)

unter ber Leitung be« §errn ©elmar Sagge, eine«

unferer grünblich,ft gebilbeten SDtufifer, ein @efangcerein
gebilbet , ber al« eine ärt ftortfefcung be« früher unter

ber Direction be« $rn. ^Jrof. 3 i f d) b o f beftanbenen 83ad>»

Vereine« ju betrauten ift, unb, wie biefer, barauf au«»

gebt , bie Söieifterwerfe ber älteren Literatur in fich le*

benbig ju erhalten, beffen weitere (Sntwitfelung aber

noch abzuwarten ift. Unter ben mancherlei ^Jricatcer«

einen frechen namentlich, bie trefflichen Ouartett»8lbenbe

be« fürftlid) ß3artorb«fi'fcben $aufe« tyercor (mit

ÜDiacfeber an ber erften Sioline) , in benen mir leibet

alle« teuere faft brincibiell au«gefcb,loffen ift unb unter

ben „©bigonen" taum noch. SWenbel«fohn ba« eine« unb
anberemal 3"hitt ftnbet.

3n ber 2Bertmad?t«wod)e würben wieber einmal,

bamit wir nich,t au« ber Uebung fommen, {jatpbn'«

„3ah.re«jeiten" gegeben, unb in einer fonft nur au« 2ap«

bauen jufammengeflirtten SEBohlth.ätigteit«afabemie gar

9tich^arb SBagner'8 gauft=Ducerture gefbielt, bie ich,

jeboch. ju h.ören »erh.inbert war, unb nur berieten tann,

bafj fie com publicum mit abfolutem ©tiflfdjweigen

aufgenommen würbe. Dod) bflegt freiließ ba« publicum

biefer Slfabemien ein Slreobag ju fein, beffen ©brud)
nicht ba« üfttnbefie für ober wiber entfct)eibet , unb bie

©teDung, welche 333agner'« Oucerture in biefer Ätabe»

mie einnahm, war jebenfaü« eine lächerliche.

9?id)t ju »ergeffen ift enblicb, auch >>« Sorlefungen,

welche Dr. $an«licf feit October über ®efch.ichte unb

Seftbetif ber iKufif al« Docent an ber Unioerfttät l^ätt,

unb welche ftc^ cor allem burch bie geiftige Durcbbrin»

gung be« SKaterial« unb Üebenbigfeit be« Vortrag« au«»

jeichnen. Der Slntheil an benfelben ift ein außerorbent«

lid) lebhafter, unb fsridjt ftd; barin ebenfo fehr ba«

allgemeine Sntereffe an bem ®egenftanbe , wie bie Äch.

«

tung für bie intereffante ^erfönlichteit au«, wetd/e

benfelben certrttt. @« wäre fehr ju wünfeh.en , bafj für

biefen fo lange gänjlicb, cernaa^täfftgten S3ilbung«jweig

eine fixe J?ehrfanjet errietet würbe, um beffen Se(tet;en

auch, für bie 3ufonft über ade jufädigen ©(Jcjwanfungen

ber 93erhältniffe ju erbeben. S«.

Kleine 3etfung.
(Eorrefiponiieng.

Ctt|»}tg. 2)o« er fie Sbenttementconcert am 9leujabr«.

tage würbe eröffnet mit einer ©uite »on @. <9ad). Sie übrigen

Drcbeftertoerfe mann : ju Anfang be« jmeiten Ifceile« bie Ouoer»

rare ju -Clife" »on Sberubtnt, unb iura ©cfjlufj betfelien bie

@Dmbb»nie, 3er. 4, 3> moD, »on 6d)umann. Die @ot«bortrSge

hatten %xau Clara ©a)umann unb— anSteOe ber burd; ©et«

fetteit oerbinbertea grau Kiffen »@alcman — $r. ©ebnetber

Wernomuien. Qrftere fptelte SRojart'« 2) moU Ccncert unb bie
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oon ©eetboben intbtobiftrten Sariationen über ba« Zf)tma au«

bcr Eroica, Ob. 35; bet Seiten fang ©ttabella's Äird)enarie unb

eine Srie an« „3ofebb" bonSDtebuL 3)a« (Soncert War ein genug«

reidje« , ba« ^wgtamm entbtelt nid)t« ©törenbe« unb bie 8u««

fßbrung fäntmtlid)er@tücie Wat eine febr gelungene. $r. ©ebneiber

erfdjien befonbet« gut bi*benirt, unb wa« grau ©ata ©ebumann

betrifft, fo braud)rn wir fein SEBort weiter ju ibtem Sobe binjnju«

fügen. ©ollen wir bex großen Sfinfllerin gegenüber eine abwei«

djenbe Bnficbt au«fbted)en, fo baben ttit }u betnerlen, bafj un«

ba« £embo ber Variationen ju rafd) erfd)ien , Wobutd) beni groß«

artigen (Jb«after betfelben etwa« Sintrag gefdjab.

ftiejig. 3« ber 4. Ouartett«UntetbaItung im ©aale

be«@ewanbbaufe« am3.3anuat fbieltegtau ffilara ©ebumann
mit ben fetten ©abtb unb ©rüfemacber ba« £rio Ob. 110,

SRr.3, © mott, bon ©ebumann unb im »weiten Steile bet Huf«

fübnmg bie ©onate Ob. 27, Hr. 1, @« bur, bon öeetboben.

©eibe Seifhingen waten bet Sünftlerin würbig. SRad) bet 8eet«

boben'fd)en Sonate, beten Sotttage ein raufdjenbet ©eifatl folgte,

[sielte grau ©ebumann noeb ein un« niebt befannte« febc bril«

lante« Clabietftficf in ©cbetjoform. — 9n bemfelben Slbenb bot«

ten wir ferner jum etfienmal ein Octettffir jwei ÜJiolinen, Sratfcbe,

SiolonceO, ffontrabaß, (Slatinette, gagott unb $om bon gr-

©djubert (Ob. 166), ein borjfigIid)e« , neben bie bebeutenbßen

Ötjeugniffe in bet Sammermufif ju fiettenbe« SBerf , ba« übrigen«

in teinem £act bie gr. ©cbubert'fcbe ©igentbümlicbleit »erleugnet.

Seim publicum fanb ba« Octett eine glänjenbe Stufnabme.

St. ©allen, lieber ba« febon mebrfatb in bief. 81. erwähnte

Äbonnementconcert in @t. @ allen unter Sifjt'« unb Sag»
ner'« Seitung febreibt bie „@ibgenöffifd)e3eitung": ©er (Soncert«

(aal eignet ftcb ju (Eoncettauffübtungen febr gut unb ift auf febt

jwecfmSßtge Seife ju folgen eingerichtet worben; auf bemDr«

cbeftertaum lönnen 50—60 SRufifer febt bequem aufgehellt wer«

ben. Sine febt jablteicbe 3uböterfd)aft borte fieb eingejunben, um
ben für ©t. ©allen fo außetorbentlid)en äuuflgenuß mit anju«

böten. ©a« tfiefige Otd)eftet war burä) jab(reid)e 3uiüget bon

3ürid) unb ffiintettbur bebeutenb berftärft worben , unb löfte bie

ibm gefleHte, wabtlicb ättßerft fd)wierige aufgäbe meifterbaft

©ebon ba« etfte Stücf, Sifjt'« „Orbbeu«", erntete lauten »Beifall;

feine „<ßrälubien" aber erregten berbientermaßen foleben Sntbu«

fia«mu«, baß auf allgemeine« Serlangeu Sifjt auf« freunblidjfte

fieb b'^eiließ, bie Sluffübtung ju wiebetbolen. ©iefe« ©tuet

möcbten boeb alle jene, welcbe in bet fogenannten 3"funft«mufif

nut ein bunte« ©ewirr unjufammenbängenbet 3been erblicfen,

anjuboren @elegenb.eit baben; fie müßten beffen ©djönbeit unb

mufifaltfd)en SBertb anerfennen. Ratten nun febon biefe ©rüde

ben lanten ©eifatl be« publicum« enegt, fo fteigette fieb biefer

auf« böcbfle, ale unter SBagner*« Leitung bie Zone bet ewig fd)ö«

nen Eroica erflangen. 3ttat mertte man biet unb ba, baß bie bot«

angegangenen groben unb bie SBieberbolung ber Sifjtfcben „<ßrä«

(übten" nid>t obne nadjtbeiligen Sinffuß auf bie Kräfte ber SRufifer,

tn«befonbere ber $oljbläfer geblieben waten , boeb ermannten fid)

bie SWitwiifenben balb wieber unter ber Seilung eine« SBagnet;

e« wat, wie wenn bet elefttifcbe ©a)lag feine« £actitftoct« fie

fSmmtlia) burebbtingen unb bimeißen müßte. Unbergeßlicb wirb

un« biefet Sfcenb bleiben, an weld)em bie jwei Äunftberoen bet

Weujeit unfetet (leinen ©tabt foldjte Runftgenüffe bereitet baben.

Schwerin. SBirbatten bot futjem ©elegenbeit , in unterer

©omtirc&e einer fünftlerifcben $robuction auf ber Orgel bei«

juwebnen. 3e febwieriger bie Sebanblung biefe« Snfttument« ifi

unb je giinfhgere Serbäimiffe baju gebBren, um e« auf bemfelben

jnt gertigfeit ju bringen, um fo böbere Snetfennung berbient bie

Sittuoütät, Welcbe ber ©taat«te(egtabbift $t. »utmeiflei in

ben betfajiebenen fificen, bie jum Sorttag (amen, auf bet Otgel

entwickelte. 3«g''i<b tonnte bie ^tobuetion ba;u bienen, bieSEirf«

famteit be« 8lecb«3nfrrnmental«Otcbefter« in Setbinbung mit bet

Otgel ju {eigen. 3n biefet »ejiebung finb befonbet« bie beiben

bon bem 3JliIitait«SKuni«3)if.S. SBiebtecbt in »etlin mit $in«

jufiigung bet^Iecbinfrrumente nnb betrauten beatbeiteten ^iecen

(Toccata für botle Orgel mit $ianof3(jen bon $tof. globoarb
Öeper in S5erlm unb große $bantafte in S moü für boQe Orgel

mit concettitenbem $ebal bon <&. Sbiele) betborjubeben. Seibe

Waren gleid) geeignet, bie gertigfeit unb funflgerecbte ©ebanblung

be« 3nf)rument« fetten« be« $errn öurmeifter wie ben bet

Sombofition entfbreebenben Effect ber bon unferm$ornifien><Sorb«

rebräfentitten öleebinfrrumente betbottteten ju laffen. 35ie afufri«

fdjen Setbältniffe bet überbie« leeren Äircbe ließen übrigen« bei

biefen ©tueten ba« Serbien)} be« Orgelfbielet« in ben lebhafteren

£embi nid)t immer in biftineter unb tlaret SBeife ju ©ebbt fom«

men. SBett mebt wat bie« bei bet bon Otto Nicolai combonit«

ten unb bon gr an; Sifjt für bie Orgel gefegten tird)licben gefl«

Ouberture über ben Sbotal »Sin' fefte öutg ift unfer ©ott" bet

galt; bier trat namentlicb ba« Xbema in feiner anfSnglicben Sin«

fübrung unb in feiner weiteren SSÜiebertebt mit ber boden SRarfig«

fett betbot, bie ben 2Jca<broerb5ltniffen be« Snftrument« entfbticbt.

IBen traftootlfien Sffect aber maebte ber Srauetmarfcb für Orgel

unb Slecbinfrcumente bon ¥. $attmann, urfprünglicb füt£b"t»

walbfen'« Seicbenbegfingniß combonirt. 3n biefem einfad) febönen

ajcufifflüefe febeint bie Aufgabe eine« angemeffenen , bem 3wecle

be« geierlid)en bienenben 3ufammenwirfen« bei Orgel mit ben

©lecbinftrumenten auf ba« glücflicbfie gelöft ju fein. Xie ganje

^robuetion wat bSd)fi genußreieb unb lehrte un« in bem $rn.

©utmeiftet einen Otgelfbielet tennen, beffen ©treten ber ibm

jutbeil geworbenen aflerböcbften görberung nia)t unwflrbig ift.

flefi. ©er etfte au« fedj« ©oirten beflebenbeOuartett«Sbflu«

bet Ferren Äibleb'Robne, Äitcblebnet, ©uef unb SDiöIb«

net watb am 25. ©eebt. b. 3. befdjloffen. Sofien wit, baß nad)

bem (Samebai eine jttette Reibe bon Ouattett»©oit6en mit fotg«

fältig gewSblten ^togtammen in« Seben tteten möge. — 3n bet

bot!e(}ten Ouartett«@oitfie am 14. 2)ecbt. wat e« namentlich @d)u«

mann'« Ouintett, ba« ben größten <Sntbufia«mu< enegte. Set

Elabietbatt biefe« äßerfe« warb borjfiglid) bon Ab ab I auegeffibrt.

30a« im Uebrigen bie «u«ffib.rung be« Ouintett« betrifft, fo b.5t«

ten wit bin unb wiebet eine größere SrScifton im (Snfemble ber

©treiebinfirumente gewflnfdjt. Sil« ba« SHufiffrBcf am 24. 3)ecbt.

in einem 3Bobltbätigfeit«»(Joncerte wiebetbolt wutbe, fd)ienen un«

biefe SDlangel befeitigt ju fein. 3Me beiben anbeten Kümmern bet

©oitOe bom 14. Secbt. waten ba« 2) mott Ouattett bon $apbn

unb ba« 9 bur Ouintett bon 2Renbel«fobn; in bet Sbenbuntet«
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Haltung ecm 25. Decbr. borten ttir CEberubini'S ffi bur Ouartett,

Drio in (£ bui bon $abbn unb ba« ben ©lanjpunft be« 9benb«

bilbenbe <5i« nwfl Quartett ton Seetboben, fämmtlicbe ©tütfe in

tüchtiger 9uflfübrung. 3n bem Jrie bon $a»bn fpielte $rofeffor

Carl Z\)t rn bie <|!ianoforte«%<artie. — Am 16. Decbr. ging im

National.STbtater Doppler'« neue Oper „Jßanba" jum Seften bei

Sängerin graub. $ollöfb mit grogem Seifall jum erflenmale

in ©cene. Die Oper »erbier.te biefe 9u»}eicbnung , nenn fie un«

aud) be« Somponiften {ruberem bramatiföen SBerte » 3Ifa " an

metobifdjem ©cbaunge nacbjufleben föeint — ©äjlieglicb fei noeb

ensäbnt, bag, feitbem Sifjt fiä) für ben eigenen Oebraucb bei

Sereghifco einen Concertflügel beftetlt bat, biefe gabril au« bem

9u«Ianbe forttoäbrenb SefleUungen erbält. 3n ber £bat tarnt fi<b

Seregfjäfcb mit feinen 3nßrumenten ben bebeutenbfien unb be«

rübmteften ^ianofortebauern an bie ©eile ftetlen. Sin träftiger,

bofltönenber Sag, ein a'ugerfl ausgiebiger Di«cant, öleiebförmig«

(eit ber Slangfarbe unb Ieid)te©pielart fmb ftet« bei biefen <ßiano>

forte« ju ftnbcn.

(taflesjjefdjtdjk

iituftkfrA e, Aufführungen. 3n 3 n ft e r b u r g in ©ftpreu«

gen tarn unter Leitung be« Dirigenten be« baftgen@efongberein«,

3uliu« 3»e(j, aWarfuir« Oratorium »Da« @ebad)rmg ber (Snt«

ftblafenen" jur 9ufffibrung unb gefiel fo, bag eine SBieberbolung

geroflnfebt wirb.

Ueut unb nenrtnftubtrle Opern. 9m 26. Decbr. tarn in

SWannbeim jum erflenmale ,.Sobengrin"jur9uffübrung, tourbe

mit 3ntereffe »erfolgt unb beifällig aufgenommen. Sei ber erfien

SBieberbolung am 28. »ar bie 9ufnabme no<b glanjenber.

ÜBufikalifcbe Bonitäten. CapeU.aR. Sfcbird) Jat eine

Sompofition, feinen früheren betannt unb beliebt geroorbenen äbn«

lieb, beenbet. ©ie fiibrt ben Xitel »Da« lurnier", unb if), »ie bie

früheren, für SWSnnerftimmen gefebrieben, nur bag bieemal eine

©olofopranßimme binjugetommen ift.

üertntfdjtes.

Der bisberige @efcbäft«fübrer ber SHecbeti'fcben Jtunft« unb

STOuRfalienbanblung in SBien, §t. 8.©d)rettenbacb, bat ba«

@ortiment«gefdjaft berfelben übernommen, unb bie girma be*«

felben tritt baber je^t an bie ©teüe ber frttberen.

Briefftaften.

ft SRo. Sine Sefprecbnng be« bon 3b.nea borgefcblagenen

SBerfe« beftnbrt fid) fd)on in unferen ©önben.

$ e fi. Sir erfueben ©ie, toenn niebt gerabe ein augergettobn«

lid)e« Sreignig befonbere SJeranlaffung giefct, nur et»a bierttö«

tbentlicb un« Correfpcnbenjen jugeberi ju [äffen, ©ie fd)reiben

jefet }u oft.

« in (i. Äecenftonen über bie »on 3bnen beseiteten 28erte

finb un« erttünfebt.

Krittfcljer Änjeijjer.

SnftnicH&eS,
gür $ianoforte.

tjrinrtd) Cttdiljaufrit, (Dp. 82. Der erfte Unterritfli im

tifapierrpiff. 2. »erbeffeite luffage in 4 $eften. Sie«

leben, Suljrtifdje 39uct)i)anblitng. ä ^peft 15 <5gr.

Dieje Heine praftijd)e Claoievfdjule, jum (Sebraucb fürÄinber

im jarteften 9Iter lefrimmt, befunbet ben eifabrcnen ?ebrer bon

©tiid ;u Stüd; e« febreitet ade« fo angenebm unb leid)t für ben

©d)QIer »onoärt«, bag, toenn er ein ©rfief einigemal burebgefpielt,

e. obne biel SRiibe unb Aufenthalt immer oon feuern ;u feuern

getten (ann, toa« für ben erfien Unterriibt Bon ber grögten SBicb»

tigfeit ift. 9m £nbe ber ©eiten beftnben fitb 9nmerlungen , bie

in Haren SBorten furj unb beftimmt fagen, roa« ju tbun ober ju

loffen fei , überbaupt ift ade« in biefem SBert^en auf ba« jtoedt«

mä'gigfte überlegt, felbft ba« gormat ©inb bie anbern $cfte reit

ba« erfte, toeltbe« un« jur ©eurtbeilung borliegt, fo »irb biefer

©djule ein notb grögerer Grfolg niebt ausbleiben. S.%

2lnaöaftus Struoe, (Dp. 46. Binötrfeidjl" dan^e, fitbtx,

KonöefilUn u. f. to. für '^ianoferte ju 2 unb ?> §än=
ben naA pätagogifd»en ©runbfägcn jum ©ebraud)

beim UntcrriAt. Vetpjig, 9)?er|eburger. 3 $efte ä

15 8gr.

Der SJerfaffer fagt in einer 9nmer!ung: »Diebritte J£>anb

(bie tiefe ©agftimme) ift für ben fe&rer ju fpielen beftimmt. ©ie

bat fottol ben ^med, ben ©(bitler im £>icte ju galten, ibm ben

lact rer4)t füblbar ju mad)en, al« autb ben Sag )u berftärfen unb

jum Xbeil ber Sag felfcft ober eigentlicher Sag (ber @runbbag)

ju fein". 5« fp'.'üftt biefe Slnmertung be« 3?erfaffer« eine Srfab«

rung au«, ber »ir belftimmen, benn wie j. S. »bei bem Unterriebt

im 3«<bnen ber Sebrer burib ein paar fefie ©triebe bem (leinen

Silbe feine« 3ögling« ein beftimmtere« Snfeben giebt, ebenfo aueb

bier« ; allein un« mill nur ba« Eine ntebt jufagen, bag biefe Sag«

ftimme mit in ba«felfce Sinienfoflem , »elcbe« ber ®<büler fpielt,

bineingefe^t ift, e« erfebteert biefe« unbebingt ba« Jefen, e« madjt

ba« noa) unfttbere 9uge be« ©cbüler« notb unficberer, trobj ber

tletnen -Jioten , mit roelcben biefe ©timme berfeben. Ueberbaupt

tbut bergleitben jeber eifabrene Sebver bon felbfl, greift )ur retbten

3eit balb oben, talb unten ein, unb ber ©cbüler bat bann immer

für fiä) (in felbfiänbige« SKufifftücf. SBo« nun bie (leinen Com«

poHtionen betrifft, fo ratben »ir, biefelben ni<bt alle unmittelbar

nacb einanber burcbjufpielen , fie ftnb ju einfeitig, namentlicb bie
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Beiben erften $efte , bat britte bittet ettvafl nebt. — Stuf folebe

Seife feien fle emfefoblen, um einigen Jeufcen ju bringen,

Suiiu« 4}0pfe. 3mmorfelIrn, auswart be« Seflen au«

ben SBerfen ber großen SDleifier im fteiebe ber Ion«

runft, bearbeitet für ba« $ianoforte. ffiiSleben, SRei«

$arbt. $eft 10 @gr.

6* beabficvtet bie $er(ag«banblung bürde) biefe Smmortellen,

»elctje in 10 bi« 12 Sieferuugen (monatlicb eine) beenbigt »erben

feilen, »bent mufitaltfd)en publicum einen $au«fcbaf} claffifcber

SRuftf )u übergeben, wie et bieget in fc anfpreefeenber, eleganter

nnb billiger 9u«aab< nit^t geboten »nrbe". Un« liegt ba« erfte

$eft »er, »el$e< in neun ©ätjen Arrangement« liefert, bie niei»

flen« ben ©»nabunten $aobn'« unb SRojart'« entnommen finb,

einen Safe oue ©eetbown'« Septett unb ein Sttegro au« ben

franjoftfc&en Suiten ©.83acb'« entbot. SSir mflffen ben®ebanfnt

loben, bem publicum @ad)en »on (Seift nnb Oenttttb. mebr unter

bie $5nbe ju geben; e« ift biet ber befte Sarnnt, »elcber aertb«

lofen unb feiebten ©atonfaeben entgegen gefegt werben tarnt, ttta

matten namentlich bie Sebrer barauf aufmeiffam, biefenSBeg Bfter

ein^ufcblagen, alt bi« jefct gefebeben. 2Ba«ba« Arrangement biefer

Smmortetten betrifft, fo ift bie« freilieft weniger }n loben, al# bie

©aefce felbfl; e« &8tte bie« mit mebr 9d)tung unb Siebe »or ben

grogen SReiftern au«gefflbrt »erben follen. 9ud> beflnben fia) eine

SRaffe 3>ru(ffeb(er in biefem erften Qefte, namentlich inSerfegnng

ber ©cblOffel. SBifl bie 8ertag«banblung itjren 3»>ec{ erceUben,

fo muffen fleb. unbebtngt Arrangeur unb Sorrector beffern.

5nMiget$ftlatt

SCHULEN UND UNTERRICHTSWERKE
aus dem Verlage von

C. F. Rahot in Leipzig.

Adelburg, A. de, Op. 2. L'ßcole de
la Velocite pour le Violon (Schule der Geläufig-

keit für die Violine). 24l£tudes pour perfectionner

l'egalite des doigts. Heft I. 25 Ngr.

, Wem, Heft II. 25 Ngr.

Baillot, J., Praktische Violinschule oder
die Kunst des Violinspiels mit Uebungsstücken.

1 Thlr.

Burkhardt, SaL, Op. 70 (nachgelas-
senes Werk), £tudes elegantes. 24 leichte und
fortschreitende Uebungsstücke f. d. Pfte. Heft 1, 2-

ä 17 Vi Ngr.

, Idem, Heft 3. 25 Ngr.

-, Op. 70. fitudes elegantes p.Pfte.

Compl. in einem Bande. 1V8 Thlr.

, Op. 71. (Nachgelassenes Werk.)
Neue theoretisch - prakt. Ciavierschule f. d. Ele-

mentarunterricht m. 100 kleinen Uebungsstücken.

Mit schöner Titelvignette. 1 Thlr.

CanÜli, Ferd., Neue prakt Guitarren-
Schule (neueste verb. u. verm. Ausg.). 1 Thlr.

Glementi, M., Op. 36. Sonatines pro-
gressives. 20 Ngr.

Gramer, J. B., Praktische Pianoforte-
Schule nebst Uebungsst. und Vorspielen in den
meisten Dur- u. Moll-Tonarten. Neue durchge-

sehene u. verm. Aufl. 1 Thlr.

Engel, B. H-, 60 melodische Uebungs-
stücke für Anfänger im Pianofortespiel. Heft 1.

15 Ngr.

, Idem, Heft 2. 20 Ngr.

, Idem, Heft 3. 25 Ngr.

Oleich, Ferd., Handbuch der moder-
nen Instrumentirung für Orchester und Militair-

musikcorps , mit besonderer Berücksichtigung der

kleineren Orchester, sowie der Arrangements von

Bruchstücken grösserer Werke für dieselben, und
der Tanzmusik. N. 15 Ngr.

Grützmacher, FT., Tägliche Uebungen
für Violoncell (eingeführt am Conservatorium der

Musik zu Leipzig). 1 Thlr.
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KlaUWell, Ad., Op. 13. Kinderfest-

17 2händige Unterrichtsstacke f. Kinder. Heft 1.

10 Sgr.

, Idem, Heft 2. lONgr.

Knorr, J., Classische Unterrichtsstücke
f. Anfänger auf dem Pianoforte. In Ordnung vom
Leichtern zum Schwerern, sowie mit Anmerk. u.

Fingersatz. Heft 1, 2, 3, 4 ä 15 Ngr.

, Anfangsstudien im Pianofortespiel

als Vorläufer zu den „classischen Unterrichts-

stücken". Heft 1. 15 ganz leichte Stücke für 4
Hände auf 5 Noten. 15 Ngr.

—

—

, Idem, Heft 2. 56 ganz leichte Uebungen,

ausschliesslich im Violinschlüssel. 15 Ngr.

-, Musikalische Chrestomathie aus
Mozart, Haydn, Clemmti u. Cramer für Anfänger

auf dem Pianoforte. Heft 1. 2, 3, 4 a 15 Ngr.

- -, Die Scalen inOctaven u. Gegen-
bewegung, sowie in Terzen u. Sexten. Mit An-
merkung, u. Fingersatz. Ein Supplement zu den

Clavierschulen von Sal. Burkhardt u. A. 15 Ngr.

Louis, P-, Mai-Röschen. Kleine vier-

händige Originalstücke f. zwei angehende Spieler

des Pfte. Lief. 1. 22»/2 Ngr-

Einzeln Nr. 1, 2, 3 ä 8 Ngr.

Lief. 2. 20 Ngr.

. Einzeln Nj. 1, 2, 3 ä 7 1
/» Ngr.

Mozart-Album für die Jugend. 28 kl.

Tonstücke in fortschreitender Folge nach Themen

W. A. Mozart» für das Pfte. herausgegeben von

einem LehTer des Ciavierspiels. 1 Thlr. 10 Ngr.

Platz, J- G-, Sonatine (in G). Im leich-
ten Styl f. Pfte. componirt u. mit Fingersatz ver-

sehen. 7i/
s Mgr.

, 114 Uebungen in der Unabhän-
gigkeit und mechanischen Fertigkeit der Finger.

7»/t Ngr.

, Tonleiter durch alle Dur- und
Moll-Tonarten. 3 Ngr.

Reissmann, A., Männergesangschule.
Eine prakt. Singschule f. Chor-Tenor u. Bass z.

Gebrauch für Männerchöre. Enth. : kleine Quar-
tetten, Canons, Volkslieder und. Motetten.

1 Thlr. 7Vs Ngr.

Schad, J., Op. 10. Morceaux tres faciles

et soigneusement doigtes pour les Commencans
p. 1. Pfte. Liv. 1. 15 Ngr.

, Idem, Liv. 2. 15 Ngr.

Stnive, A-, Op.40. Vorschule der har-
monisirten Uebungsstücke f. d. Pfte. zu 4 Hand.
(Op. 41) oder: Erste Studien am Pianoforte zu 2
Händen. 1 '/s Thlr.

, Op. 41. Harmonisirte Uebungs-
stücke f. d. Pfte. zu 2 u. 4 Händen. Die Partie

des Schülers im Umfange einer reinen Quinte und
einer grossen Sexte spielend. Heft 1, 3, 3, 4

a 15 Ngr.

, Op. 48. Kleine Lieder f. Pfte zu
4 Händen zum Behuf melodischen Ausdrucks;

angehenden Spielern gewidmet. Heft 1, 2, 3
ä 20 Ngr.

Heft 4. 22Vä Ngr.

Mit dem 1. Januar beginnt ein neues Abonnement der

1»
Eine Wochenchronik für Kunst, Literatur,

schöne Wissenschaft und Gesellschaft.

Unter Mitwirkung von

C. tm Haltet, Bernd wo Gnseek, Leeield Seiefer, Jolle Bur«w.

Gustav Nltrlti, Lsuise fluhlback, Levia Sch&cklog, Leepid

Keninert, Gustav Tum See, Josef Rank, A. Wldmann, A. Belle,

Richard PtH, Ida t. D&rlngsfeld, Fr. Gersticker n. in. A.

herausgegeben von

Robert Giseke.

Jährlich 52 Nummern. Preis des Quartals 1 Thlr. 10 Ngr.

betlogsburhhanlitung von ÄlpJjon» JDütrtnCripjig.

€m Ittufikirittctor,

welcher in jeder Beziehung als tüchtig

bekannt ist, in einer grossen Stadt vor

8 Jahren ein Chor gebildet hat, welches

noch unter dessen Leitung steht (jetzt

ganz vorzüglich und bei grosser Concur-

renz das beste ist), sucht ein anderes

festes Engagement.

Hierauf sich beziehende Offerten unter

der Chiffre H A L sind an die Musika-

lienhandlung von C- F. Kahnt in Leip-

zig gefälligst zu senden.

©nid Mn Supatb 64nauf In Ccipitft.
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Srd)sattbn(tjig|trt Baut. ft.3. Dm 16. 3anuar 1857.

8n« tnlb».— CIcine äritmuj : ffctief^ont«| , 2agcfgtffti4t<,

SttniW«. — OnifBlgmHatt.

Wdjet's Äeftfjetift,

ritte AttOrgnUif fitr nntKtn«* JttujUirr. *)

Briefe an (inen SRufifti

(Etat ». mtaüta.

I.

Du wirft Dia) no4 erinnern, bafj tereiW iut3a$re

1849 bit Kene 3eitfd)rift für SRufil (3b. 30) ein 9te-

ferat ftber SJifdjer'« enodtemadjenbe« SBerf setöffent-

lid)tt. <£« war feint ffritii, fonbtrn eben mir ein Slefc

tat , unb b;atte ben 3Be(' r b'< SDtufÜer hn SUgemeinen

mit bem ®ebantengange befi ©erfcfferS befannt ju ma>
wen; baneben gab e« and) meiert ben Üttufifer befon-

berS intereffirenbe ©teilen int wörtlichen Stniguge. Das
»ifdjer'fdfe Bert war bantolfl erft bis m bie Sebje von

bec Jcunft t>orgefä)ritten, tote benn nod) b>ute bie fpecießt

Betradjtimg bet SKufif btt 8«affentlid)ung fcartt.

Dennoa) tyat meines SraäjtenS ber SRefeitnt oudj bereits

bie jroei etilen atigemeinen Steile beS JäJerleä in einet

mufifalifdjen £eitung fic^t fa ausgebeutet, wie eS

*) ®a foeben bei Stfamitt Über 9efu)tti! bet SBnfif in bem

obigen ffiert ttf<binttn iß, fe Galten mir ei fax (rnffenb, ein uM>

fttbiiitbereliRefetat, metft mit beS&rfäfftte ttgtnen Statten, ftbei

bo« beteiw SoHuggcgangme ju geben, — 10t btt fibergrogt

SDtetriabl betet, tocfifetii bi« ©djrift nod) majt behau ift, jnr

Sinfflitimg nnb Setbeiritung , füt bie bamit ^etteanten jnr 9tc

eapitahttion, -~ um (ebann auf baC fäi unl Sidjttgfte , ben TO«

[<Sni(t fiiet SRuftI einatbm ju Knntn. 3>i e Äe b.

mol ffti ba« SerfWnbmg be* f|ietitaen äRufittt« ju

toflnfa>eti,beaaBuflIetfl,bem eine ff>ecififa>e, abfttact

p^iUfob^tf^e Silbsng im SDgeaieiiten ntdjt aniaftnaen,

bet mit Äti^t bie abfheacten Segriffe ber Heft^ettl in

concreter §otm »otgeffiSrt ju fe^en mflttf^t , oljue befj*

^atb einet feilten $opuiarifinmg p^itofof^ifr^et ©a^i«
Reiten ju frören. 3enefl JRefetat ift, glaube i$, eben

int SQefentIia)en jn abfttact gegolten. Dann ift e* Über

»efentti^e $uncte ju ft^utH bwiocggeglttttiu ^cm Kt>
fetenten lag bereit« bie jtoeite Sbtftilung bte jmeiten

Xi>t\U$ Bor. Diefer enthält bte Se^re von bet uinbil*

bnngettaft, bet ^^antafie, bem @enie, beraS-alent n. f. tu.

Det Afferent b;at fi^ aber begnügt mit einer berarttgen

allgemeinen Inhaltsangabe. SBie warft Du aber flbet»

raf^t, mein greunb, als id) Dtt f&tjliä) aa9 biefem

Steile be« ©Aftern« einige ©teilen fiortntg? ©agteft

Du, bet üffuftfer mit Seib tutb ©eele, nid^t: ba ge^t mir

eine neue 3Bett auf? SRief nidjt jebet allgemeine ©a^
eine fnecieQe Sejte^ung auf tebenbige nutfila(ifd)e ffit-

fd|etnungen inDit ^troor, tragbem ba§ Sifa^tt in feinen

(Erläuterungen au« bet finnft nur wenig Stüd|lä)t auf

bie £onfnttfi nimmt? %(6 wir getnbtt Ratten, gabftDu
ju setfte^en , ba§ Dir eine neue SHJeft aufgegangen fei,

unb titfjeft ben HBunfd) burd)b(iden , eS möd>te ber 8i-

fd)et'fä>e ®o!bf(6a$ für bie SRupter überhaupt fISffig

gemalt werben, e« wfltben babutd) über bte bei Etfaf«

fung unb 9eurtb)etlung mufifalifd^ei Setfe gnt Ämoen-
bung gebrauten begriffe oon ©enie , latent , Lanier,

©tifl u.f.u>. eine »itl ridjttgtre Änrubt gm Verbreitung

gelangen, ©o b,abe id) nun ben £nrfd)In§ gefagt, bie

Sif^et'fd^e^tfi^ttit, beten ©tnbiiun id) mid)ftüÖa^rtn

in meiner Sinfamfeit Eingegeben, bem Serftanbniffe ber

SDtnflfer in einet Steige von ©riefen an Did) barjutegen.

3d) werbe natutttd) nur tefettren, benn eme 5rritÖ tomntt

mir nid)t ju, baju ffttbt td) ben Betnf nid)t, id) barf ntid)

nur als lernbegierigen ©d)ültt betradjten. Sßun bentinun:
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Sifdjcr bejeidjnet feine 3teftfyetif al« bie Sßiffen»

fc^aft be« 3d>önen unb gliebert fte in brei $aupttljeile.

Der erfte £f>eil fjanbelt »on bet 3Ketapf)t)fif be« ©d)B«

nen, b. ^. bem©d)Bnen im allgemeinen unb t>om3Biber=

ftreit feinet Momente in ben formen be« Erhabenen unb

Jjomifdjen. Der jweite "Jfjeil umfaßt ba« ©d)Bne in ber

einfettigen Sn'ftenj al« 5Raturfd)Bne« einer», ^ßljan»

tafle anberfeit«. Der britte 3^ei( umfaßt bie solle,

ganje 2Birflid)feit be« ©djBnen, bie 4?er)rc »on ber Sunft

im allgemeinen unb bie einjelnen fünfte in«befonbere.

Der erfte Üljeil beginnt mit ber Gntwirfelung be«

Segriffe« ber ©d)Bnf;eit. Die grage: ,,2Ba« ift ba«

©d)one feinem SBcfen nad)?" wirb beantwortet. S3ifd)cr

fefct al« ©rgebniß ber neueren ^Ijitofcpfyie ben Segriff

ber abfofuten Obee »orau« (§10). Die abfolute Obee,

fojufagen bie Obee ber Obeen, wirb al« bie ßiufjeit aller

©egenfäfce, reelle fid) in bem l)6d)ften ©egenfafc, bem

be« ©itbject« uub Dbject« fammeln, gefaßt. Diefe fjöajfte

Einheit fanu aber al« fold>e auf feinem einjelnen

^unete ber j$tit unD De8 Staunte« jur Serwirtli»

djung foinmen
, fonbern blo« in allen Staunten unb im

enbtofen Verlaufe ber £tit burd) einen beftänbig ftd) er»

neuernben ^ßroceß ber Bewegung. Du inagft bie abfo»

lute Obee aud) al« ©ott faffen, fofent Du nur ©Ott

nidjt al« ein einfeitig außermeltlidje« 2Befen, fonbern

al« ba« allgemeine Söefen in ber 2Belt felbft, al« beren

Urgrutib, al« beren l)Bd)fte unbebingte ßinljeit Dir bcnlft.

Diefe abfolute Obee , bie Obee ber Obeen , enthält nun

natürlid) Untere , bie einjelnen Obeen ber Seit in ftd),

fie legt ftd), tote Sifdjer fagt, in einen Umfret« be»

ftimmter Obeen »uSeinanbcr. Slber aud) biefe ein»

jelne beftiminte Obee ift auf fehlem gegebenen 'Jßuncte ber

3ett unb be« Staunte« unmittelbar wirflid)
, fonbern fte

verwirflid)t fid) nur in ber uncntlidjen &a\)i unb Sewe»

gung ber unter ifyr begriffenen Söefen (§ 11). ©o »et»

wirflidit nid)t ein einjelner 9)ienfd) ganj toll unb un»

mittelbar bie Obee ber 9)fenfd)b,eit, fonbern nur alle

9)Jenfd)en im uneiiblidien Verlaufe ber ßntwirfelung.

Die abfolute Obee unb bie einjelnen Obeen »erben aber

nod) auf jioeierlei SBeifc, iiämlid) außer im allgemeinen

3Belt»er'auf »erwirflidjt , erften« burd) ben jttfammen*

faffenben ©eift be« Denfcnbeu, b. t. burd) bie ^b,ilofob^ie

;

jweiten« baburd), baß fid> , entfptcdjenb bem ©efefce,

nad) weldjem jebe geiftige Bewegung oom Unmittelbaren

jum ©ermittelten fortfdjreitet, ber ©d)cin erjeugt, al«

fei in einem ßinjelnen, »aö in ber Scgrenjung von

3eit unb 9iaum enftirt , bie beftimmte Obee biefe« Sin*

jelnen, unb baburd) mittelbar bie Obee ber Obeen, b. Ij.

bie abfolute Obee »ollfommen »erwirflidjt. Da« ift nun

freilidj eben ein bloßer ©djein , ba in feinem einjelnen

3ßefen feine Obee , alfo j. S. iu feinem einjelnen 2Ken»

fdjen bieOoee ber ÜMenfd>r)eit »ollfommen gegenmärtig

ift, e« ift aber, ba bie abfolute Obee aüerbing« fein $irn»

gefpinnft, fein Xrugbilb ift, fonbern Dafein toab^rb.aft

toirflid) ift, infyalt«»oller ©djeinober ©rfdjeinung,
unb biefe Srfdjeinung, fagt SJifcber, ift ba« ©djöne

(§ 12—13). 6« ift ein ©djein unb bodj baf;inter bie

2Batyr^eit. Da«©djßne ift ba^er bie Obee in begrenj«
ter Srfdjeinung, ba« ©djöne ift ein finnlid) Sin»
jelne«, ba« at« reiner Sluöbrud ber Obee erfdjeint,

fobaß in ber Obee nidjt« ift , »a« ntdjt fmnlidj erfdjien,

unb nidjt« finnlid) erfd)eint , toa« nia^t reiner Slufibrutf

ber Obee toäre (§ 14). Obee unb Srfdjetnnng , Onnere«
unb äleußere« beden fid> »oUftänbig im ©djönen n>ie

jwei gleid^feitige, gleidjtoinflige Dreiedc.

Om Segriff be« ©d}onen ftnb fonacb, brei Momente
enthalten: bie Obee, ba« ftnnlidje Ginjelne, toorin fie

erfdjeint , ober ba« Silb unb enblidj bie Qin^eit beiber.

Diefe brei üKomente »erben nun eonSMfdjer gefonberter

Setradjtung unterworfen. A. Die Obee. @« fann ju«

nädjft immer nur eine beftimmte Obee fein, »eld>e in

ber fdjönen ©rfcb,einung jum 9lu«brurf fommt, ba ftdj

ba« Allgemeine im ©injelnen überhaupt nur burd;

bie SDcittc be« Sefonbern barftellen fann. ©o fann

eine fdjöne grudjt nid)t unmittelbar bie Obee ber grudjt

überhaupt jur Srfdjeinung bringeu, fonbern fie fann ju-

nädjft nur barftellen it)re befonbere 3lrt, unb baburd)

mittelbar btejenige gornt be« 9?aturleben«, »eldjer biefe

angehört, unb fo fort bie gülle be« Seben« überhaupt;

fo fanu ein fdjöner 3Wenfd) nidjt unmittelbar bie Sü/cnfd)»

f;eit, fonbern junädjft eine beftimmte $olf«art, ©tamm»
art, Silbungtfform, ©efdjledjt, ©tanb u. f. ». unb nur
mittelbar bie äRenfdjljeit barftellen, »eil biefe ftd) in

allen biefen gönnen entfaltet. Oebe beftimmte Obee ifl

aber »eher eben nidjt« Sfabere«, al« eine gorm unb

©tufe ber abfoluten Obee, e« ftnb in jeber alle mit ein»

gefdjloffcn— bie abfolute Obee ift ja bie Obee ber Obeen— bab,er erfdjeint in jebem ©djönen mittelbar nidjt

nur biefe ober jene, fonbern bie Obee (überhaupt) al«

gegenwärtig (§ 15).

Die Obee ift nun »efentlidj ju untertreiben »om
abftracten Segriff, benn abftracte Segriffe finb alle blo«

logifdje Segriffe, »ie j. S. bie Seftimmungen ber Oua»
lität, Quantität, be« SMaßeS. ©ie tonnen bie Obee

feine« fdjßnen SBerfe« bilben. Die Söelt ber Obeen unb

eben hiermit be« ©d)önen, beginnt erft mit ben 9t ei»

d>en be« t'eben«, mit bem Sebenbigen, wo e« in feiner

©elbftänbigfeit erfdjeint, nidjt ba, »o e« al« äußere

3»edmäßigfeit erfdjeint, benn baburd) »irb e« in feinet

©elbftänbigfeit, fonad) al« Obee aufgehoben. Sa« »irf<

lid) blo« für einen äußeren 3wec* ba ift, ift fein Seben»

bige« (§ 16). — Demnad) beftimmt fid) bie Obee weiter

al« ©attung. Oebe ©attung aber ift bie Slrt einet

t;BB,eren ©attung , unb fo immer fjBtyer auffteigenb ent«

»idelt fid) eine ©tufenfolge, in »eldjer bie abfolute Obee

ifyren ©eb.alt in wadjfenber Siefe unb gfiUe oerwirflidjt.

Oe l;öb,er in biefer ÜKitte eine Obee fteb,t, um fo grßßet

muß bab,er aud) bie ©d)BnF;eit fein, aber aud) jebe nie«
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berigere 3bee enthält Die wefentlidje Sebingung ber

©d)3n^eit, »eil jebe 3bee ein integtirenbe« ©lieb ift in

bet ©angb/it ber Obeen (§ 17). ©o eröffnet j. 33. ein

Saum , ein un»oUtommen organiftrte« Ityier , wenn e«

ftd) fo barfteUt , baß feine 3bee , b.
ty. feine ©attung in

tym jum reinen ?[u«brucf gelangt , bie 2lu«fid)t in bie

ganje gfille unb eble Seftimmt^eit be« 9?aturleben«, unb

ba biefe« jum ©eifte aufwärt« weift, läßt e« aud) biefen

abnen, ift alfo eine SBelt. — dene «Stufenfolge baut in*

beß bie 3bec nur ju bem 3»ecf » m"1 auf b« r>öc^ften

©tufe bei ibjer eigenen , in ben »orb,ergeb,enben ©tufen

verborgenen S93ab
>
rb,eit ankommen, fte tritt al«

©etbftbe»ußtfein b,er»or unb wirb $erfihi(icb,feit.

SDiefer b,Scb,fte ©eb,alt ber 3bee ift jugteicfy ber tyBdjfte

©eb,alt be« ©d)bnen — ba« @d)8ne ift berfBnlid)

(§ 19). Äße Dorb,ergeb.enben ©tufen erhalten nun bie

Sebeutung, bie ^ßerfßnlid)feit al« eine werbenbe an-

jufünbigen. SMfdjer nimmt fyier ©elegem)eit, j»eigragen

ju beantworten: 1) ob, fo lange man bei bergrage über

ben ©eb, a(t im ©djBnen »erweile unb bie ^ßerfönlidjteit

al« ben würbigfien barfieUe, barum bie SBelt ber int ge«

»Bfyntidjen ©inne unoerfBnlidjen ©egenftänbe bom
©<b;önen au«gefd)loffen ober ju niebrig gefd)ö(t »erbe?

$ifd)er »erneint bie«, ba fdjon ba« unterfte 9?atnrbi(b

bie 3u'unft Cer $erfönlid)feit anffinbige; 2) ob man
benn baburdj, baß man einen Unterfcb,ieb ber SBürbigfeit

im ©ehalte madje , bie Unterfudjung über bie fbecififd)e

gorut, in welker biefer @eb,alt einjubilben fei, ju ber*

nadjläffigen genßtb.igt »erbe? 33ifd)er »erneint aud) bie«.

SBol aber geb,e, fäb,rt er fort, »enn man gegen jene

SBertfyunterfd)eibung be« ©ehalte« auftrete, al« föefultat

jene formafiftifdje fiunftbeurtfyeifang b,er»or, »eldje

bie SBab,rb.eit , baß im ©diBnen ade« auf bie gorm an«

fomme, bab,in oerfeb,re, baß fie meine, e« fei baburd) eine

Äbftraction »om ©toffe gerechtfertigt, wäfyrenb bod) um*

gelehrt, je meb,r man auf bie gorm bringe, befto

meljr bie 33ebeutung be« ©etyalte« in ifyr @e»id)t

eintrete, benn gormboltenbung bei geringem @e-
$alt erweife ftd) in ber S'iäb.e »ielmeb,r al« S3ebeu*

tung«Iofigfeit ber gorm fefbfl, at« 35erftad)ung in

äußerlicher gertigfeit, große gorm madje nur gro*

ßer ©efyalt möglid). SDtan fteHe neben ein in ber

gorm »ollcnbete« Sanbfcb,afWgemälbe , Übierftücf ober

©enrebilb, worin SWenfcÜien in anfbrud>«lofem 3uftanbe

bargefteUt finb, ein Jjiftorifdje« ©emälbe, worin ein gro»

ßer weltgefdjidjtlidjer Slct fdjledjt bargeftcüt fei. §ter

fyabc ba« erfiere otjne Qiotxfti äftfyetifdjen SJorrang, aU
lein ber gall fei nidjt ridjtig gewählt; man ftefle biet«

mebr neben jene ein SBerf ber lefcteren ©attung, ba«

ebenfaU« meifterljaft in ber gorm fei; je^t fteb.e biefe«

obne grage i)tytt a(« jene. — 9hir anbeuten lag midj

b,ier, wie treffenb fid) biefe ©äfee audj auf mand)e muji«

fa(ifd)e Crfdjeinungen anwenben laffen.

;Die SJJerfünlidjfeit nun erweitert fid> über ben Um«

fang ib,rer fubjectitoen SJereinje(ung ju einer ©cfammt*
perfon, »efdje burdj »ereinte Ib,ätigfeit bie wefcntlid^en

fittlidjen 3wede be« ©eifte« »er»irf(id)t. 3n biefer gei»

fügen SBelt erreidjt bie dbee i^re wab,re SBebeutung, unb

3been Reißen nun bie großen bewegenben fittlicb,en

SWädjte. «uf fte fann ebenfaU« ber Segriff ber ©attung
nodj angewanbt werben, infofern fie fid) ju ib.ren engeren

©bb,aren unb ben fte »crwirllidjenben einjetnen ^JerfBn«

Iid)teiten »erhalten wie bie ©attung ju ib,ren arten unb

dnbicibuen (§ 20). 3n b,Bd)fter 33ebeutung erfd>eint bie

3bee al« ber ficb »erwirflidjenbe fittlid) e &rotd,
al« ba« ©ute, batyer ba«©(b,one feinem (bBd^ften) ®e«
b,alte nacb, einfacb ai« ibentifcb, mit bemÖutenju fäffen

ift (§ 22). ©inen b.Beeren 3nb,a(t be« ©djBuen, bebau»*

tet SJifdier weiter, giebt e« nidjt. Sin foldjer fdjeine

jwar bie Religion 31t fein, allein biefe gebe bem ©cbonen

einen 3nb.alt , ben e« ob,nebem fdjon b^abe , nämlid) bie

9Birf(id)feit ber 3bee , nur in ber befonberen gorm be«

©tauben«; jubcm werbe ftdj geigen, baß biefe ©emein*

fcb,aft feine bauernbe fei — ba« moberne Sbeal ift ja

lein föecififd) religtofeö , — enblidj werbe bie Üßeligion

fernerhin in einem ganj anbern ©inne ber ©d)önb,eit

©toff bieten, fte »erbe fetbft al« ©toff in biefe eingeben

(§ 24—27). ®a« Sdjöne ifi aber fdjlteßlid) aud) feinem

®eb,alte nad) ibentifcb, mit bem SB ab, ren, fofern man
ba« SBort im weiteren ©inne oon beut gebraust, wa«
wab.r^uft ift, ü?eben«wafyrb,eit, eebter ©eb,alt, »oße« ?eben.

lügenhaften Onb,alt (ann ba« ©djBne nur fo aufnehmen,

baß e« bie fortbauernbe 2Bab,rb,eit an- ber Unwafyr$eit

au«brüdt, fei c« al« b,eilenbe, fei e« al« jerftßrenbe

Äraft (§ 28—29).
B. Da«S9ilb. 3)ie 3bee foll alfo erfdj einen at«

»oHfommen »erwirllidjt in einem Sinjetnen, ba« al«

folcb^e« ein räuiulicb, unb jeitlid) begrenzte« enblidje«

SBefen ift. 5Dtefe« äBefen b,eißt 93ilb im ©inne eine«

©ebilbe«, ba« einSnbiöibuum ber je int »orliegenben

galle ben 3nbalt be« ©d)önen abgebenben beftimmten

Obee ober ©attung ift (§ 30). 35a« 3nbieibuum ift aber

51t fältig, b. b,. wo unt> wann ein foldje« entfielt, ift

butd)bie ©attung attein nid^t beftiitimt, fonbern burdj

ein 3ufammentrcffen »on Sebingungen, welche au« bem

gleichzeitigen 3ufammenfein ber einen ©attung mit allen

anberen fließen. 3?er 93egriff ber 3ufälligteit ift we«

fenttid) im ©djBnen (§ 31). 35ifd)er erläutert bie«

bnrdj ein 33eif»iel : ba« edite Drama bcb^anoett eine wab,re

unb nur et»a »on ber ©age »orb,er fdjon erbäte S3e-

gebenbeit , wetdje bie 3Mfäötgfett ber 3ab,re«}abt , be«

beftimmten Drte« u. f. ». an ftd) trägt; feine ^Jerfonen

muffen bett Sinbrucf macben, baß fie einmal leben fonnten

unter allen ben jufäfligen Umftänben, bie baju mitwir*

fen, baß biefe« ober jene« 3nbi»ibuum jeft unb nidjt ein

anbermal entfteljt ober auf ben ©d;au»la(} feine« $an*
betn« r)eroortritt. — Oene obgebadjtcn Sebiitgungen

treffen nun in jebem einzelnen gaQ ber (Sntfter)iuig eine«
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Onbioibuum« in fo unberechenbarer SBeife jufom=

tnen, baß eine unenbtidje 5Jerfdjiebent)eit bie Onbi*

»ibuen berfelben ©attung oon einanber trennt. Die

3ufäüigteit ber (Sntftefjung ift alfo ber ©runb einer »ei»

teren^ufäüigfeit, ber uncnblidjen Sigenfyeit be«3n=
bioibuum« (§ 32). 3ur Erläuterung: ba« Sigentjjüm»

Iidje ift angeborener Jcaturgrunb , bebingt burd) bcu

3ufaH ber Gittfieljnng in biefem ftlima, oon biefcn

(Sltern, in biefent demente u. f. ». Das »orljanbcne

Snbioibuum bleibt mit allen auger feiner (Gattung lie»

genben SBebingungen bc« Seben« in fortbauernber 2Bedp

felbejieb,ung , welche al« ftetiger Scbenäreij eine Steige

toon 3upönbeu unb Tfjätigfeiten mit fidj bringt, bie fid}

ebenfalle nidjt beftimmen läßt (§ 33). Diefer ©afc, fagt

33ifdjer, ift für alte Äunft barum unenblidj »idjtig,

»eil nirgenb« ^Bewegung, finnlidje ober geiftige, jur

fdlönen Darftellung fommt, wo fie nidjt ben 9lu«brucf

ber natürlidjen ftreiljeit oon aller mattyematifdjen
ÜWotljwenbigfeit r)at, roeldje f$xeir)eit oon ber fittlidjen

nedj feljr ju unterfdjeiben ift. Diefe Liberalität ber 3u=

fätligfeit ift ganj »efentlidj unb jwar audj in ber Dar»
fteüung be« SKenfdjen. Da« Sebenbige tDät)It, aber jum

äBätjlen muß etwa« ba fein, e« nimmt e« baljer, wie cd

fommt; bie« muß man bem ©djönen burdjau« anfetjen.

Diefe 3"fäßigf«t ift batjer ©efefc im ©djönen, fo ferjr

bie« im SBiberforudj mit ber dbee, bem erften ÜRoment

im ©djönen
, freien mag. (Der 2Biberfprudj wirb fidj

löfen.) 2(udi ber Äünftler gebt, tote fid) jeigen roirb, bei

feinem ©djaffen com 3ufall au« , unb ade Alunft ruft

STobteS Ijeroor , »enn fie ben Sfjarafter ber 3ufäUig!eit

opfert. Die 3bee erfdjemt enblidj nidjt al« »irflidj, wenn
ba« , roaö ib.re 33erwirflidjung 3U ftören fdjeint , weg-

geben wirb. SBenn 3. 33. im Drama ein Giljaraf*

ter, »eil er burdj ?ocafeinflüffe, Temperament, Srjieb,ung

u. f. m. fdjon anberwärt« beftimmt ift, ntit bem ib,m ju>

geseilten "}3att)DS nur fctjroer unb wiberftrebenb burdj»

bringt, bann erft erfdjeint biefe« <JJatt)o« in feiner ganjen

Äraft; je planer e« bagegen mit jenen jufammenfüHt,

befto unmädjtiger erfdjeint e«.— Da aber fonadj immer

beibe« , bie Siegel , weldje burdj bie ©attung , unb bie

Slbweidjung, roeldje burdj bie 3«föHigfeit bc« 3nbioi»

buum« gegeben ift , in ber ©eftalt fict) »ereinigt , f er»

rjellt, baß feine Seftimmtljeit ber ©eftalt fidj auf»

finben läßt, roetcf)e al« 9Rerfmat ober Siidjtmaß ber

©djön^eit gelten rennte. @8 ift bie fpeciftfdje Irt
aufjufud)en , in »eldjer ftd) jene beiben ©egenfä^e jur

<5inr)eit bei ©d)bnen burdjbringen
;
jebe anbere »Jeftftel»

lung geroiffer ßigenfdjaften, burdj »etdje ein Äorper

fd)5n fein fofl , ift entroeber ju weit ober ju eng , ober

»ielmeb^r immer betbeö jugleid) (§ 35). Stöfan t)at ge«

roäb,nt, baö ©djöne, ba« ein burdj bie ©eftalt ergoffener

©eift ift, mit bem 3cDftab einfangen, ba« Unmefjbare

meffen ju »ollen. ÜRan ^at 9tid)tmafje , Sanon« auf*

geftelit, womit man ein©d)Bne« t;eroorjubringen »ab,nte.

Denfe an mandje gugentet)re! 3)ie änwenbung auf bie

SWufif ift ja flar, ba „©eftalt" aud) auf pebafjt, inbem,

toie SBifdyer fdjön fagt , im Jone etwa« »irfe , »a« ben

im Staunte bitbenben ©efefcen gefyeimmfjcoü t>er»anbt

fei. 3U »eit *P inöbefonbere bie SBeftimmung, ba« ©d)Bne
beftet)e in einer Einheit be« ÜRannid)faltigen, »eldje fid)

burtt) Drbnung , gbenmafj unb SBegrenpng au«bräde.

S)enn bie« gilt nidjt bto« 00m ©djönen , biefe« unter»

fdjeibet fidj , nie fid) jeigen wirb , burd) eine befonbere

Slrt be« Ginflange« com ßinflang anberer 9lrt. ®ab,er

ift bie S3eftimmung ebenfo ju eng , »eil 3um ©djönen
met)r gehört, al« fie enthält. Die 93eftimmung, bafj ba«

©djöne um ber Ueberfdjaulidjteit willen ein gewiffe«

SOJafj oon ©röfje tjaben muffe , ift ridjtig unb »efentlidj

aber ganj unbeftimmt , ju cag. — Oeber SJerfudj , ba«

©d)öne auf anbere SBeife, al« burdj Slufftnbung ber

fpecififdjen Slrt, auf weldje bie ©attung«regel unb bie

3ufättigleit be« einzelnen ©ebilbe« fidj burdjbringen, gu

begreifen, ober e« gar in bie ßnge einer äufjerlidjen S3e«

ftimmtb,eit ju 3Wingen , ift fdjon baburd) befeitigt , baß

fotoo! bie ©attung al« bie 3ufälligteit ber dnbioibuen

eine SReit)e oerfdjiebener ©tufen burdjläuft. ÜRit ber

©tufe ber beftimmten -3bee wedjfelt ja audi bie fimüidje

©eftalt ibrer Onbioibuen , fte fteigt oon niebrigern unb
ärmeren 3U reidjeren unb befeelteren SDrganiömen auf,

unb wa« Stidjtfdjnur für ben einen ift, fann e« natürlid)

nidjt für ben anbern fein (§ 37). @« b,ilft aud) nidjt«,

für jebe ©tufe ein anbere« Werfmal ober Stidjtmafj auf«

3ufteden, beun im felben ©rabe wie bie {jierburdj gegebene

Stegelntäfjigfeit, roädjft aud) mit jeber ©tufe bie 3uf^e

ligfeit unb entbtnbet fidj 3ur greitjeit unb @igenr)eit be«

gegen bie ©attung fidjbebaubtenbenOnbioibuum«(§38).

©0 ift ja gerabe int 9Jtenfdjen bie 3ufäHigfftt unb

ßigentjeit am größten. Snblidj ift e« müßig, ba« ©djöne

al« ba« dbatafteriftifdje3u beftimmen, ba unter i$m

ebenfowol bie ©runb3Üge ber ©attung unb ber u)r unter«

georbneten 33efonberrjeit ber 3lrt, al« bie ®runb3üge be«

Sin3elwefen« , wie fte au« feiner jufäOigen @igenb,eit

fließen, 3U oerftetjen ftnb, unb afle biefe ÜWomente im

©djönen nadj bem 23orget)enben al« gleidj »efentlidj 3U

betrad)ten. SEBenn nun aber in bie 3"fäfltgfeit , bie an

unb für fidj bem ©djönen unentbehrlich ift , »ie »ir fe»

t)en, burd) ba« 3uf^inmenfein einer ©attung mit allen

anberen ©attungen im felben 9?aume unb in berfelben

3eit eine Trübung unb Störung , bie bi« 3um ftnnlofen

Uebel fortfdjreitet , eintritt, wenn „aller äöefen un^ar«

monifdjc SOcenge oerbrießlieb burdj einanber Hingt" (§ 40),

bann madjt ftdj ba« Sebürfniß ber Söfung jene« SiJiber«

fbrudje« 3Wifd)en 3bee unb 93ilb , ©attung unb Onbtoi«

buum um fo mädjtiger geltenb. Daoon im nädjften 35riefe.

^eute nodj ein golbene« SBort Sifdjer'«: „$>at man bie

Öbee at« Sinr)eit«punct im ©cb^önen oerloren, fo »ätjne

man nidjt in Derein3elten äußeren ÜKerfmalen ba« SSJefen

be« ©djönen ein3ufangen!"
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Ans Berfin.

(e*i»s.)

Dod) um »on ber Urfad)e biefer unangenehmen

Erörterung felbft ju reben, muffen wir be« ©tern'fdjen

DrdjefterBereine« gebenfen, melier fein jweite« Eon«

cert mit berDuserture ju „2Kanfreb" begann. SSefannt»

lid) ift biefe« Drdjefter im Borigen Saljre erfl entftanben

unb jwar au« ben Ijeterogenften Elementen jufammen-

gefegt worben. Aber e« b,atte gletd) bie fdjroierigften

Hufgaben ju IBfen unb mar in feinen Stiftungen baburd)

erftaunlid) balb »orwärt« getommen. 3ft bemnad) aud)

nod) mandjefl ju wünfdjen übrig, unb befriebigen befon=

ber« bie Seiftungen ber Söratfdjen unb Siotonceü« nidjt

immer, fo ift bod) im ©anjen nur mit bem f/Bd)ften Sobe

ber Ausführung Bon Snffrumentalfadjen ju gebenfen.

Unb jebenfaK« liegt bie ©d)ulb nid)t an bem Dirigenten,

wenn etwa« weniger ©elungene« jum 5Sorfd)ein fommt,

ba $r. ÜRufif»Dir. ©tern feine 2Rü> fdjeut, fef;r oiele

groben bei fd)»ierigen SRufitftürfen anfefct unb ade«

bi« in« detail ausfeilt. ©o war j. SB. bie SBiebergabe

ber erwähnten DuBerture weit Borjüglidjer in tedjnifdjer

unb geiftiger $infid)t, a(« bie in ben legten Saferen in

SeiBjig »on mir gehörten Aufführungen. 35a« lemBo
war Medeidjt nod) etwa« ju rafd) , aber bod) nid)t fo

fef)r, baß ba« ©tüd barunter gelitten fjätte, aud) fehlte

an einigen ©teilen ba« nätfjige geuer , bafür aber aud;

burd)Weg bie 9to^eit, mit weldjer ba« 33led) in SeiBjig

ftd) geltenb machte; befonber« ber breiftimmige Srom«

petenfafe am ©mtuffe würbe ganj außerorbentlid) biöcret

geblafen. Einen »oflenbeten ©enuß boten ferner in

biefem Eoncert bie Vortrage be« $rn. Ebm. ©inger
au« SBeimar, weldjer ba« $aganini'fd)e D bur Eoncert

unb eine Uaranteße eigener SotnBofition , bie ©ie aud)

in SeiBjig gehört fjaben, fbielte unb barauf nodj eine

^ßiece Bon ftd) felbft für Violine allein jugab. ©eine

bie fdjmierigften aufgaben f&ietenb bewältigenbe Jedjnif,

fein ruhiger, wunberbar glanjBoller unb ftet« im l)öd)ften

©rabe ebter Ion liegen afle ©d)wädjen be« italienifdjen

3D?ad)werfe« oergeffen unb bereiteten jenen f/oljen ©enuß,

ben nur bie ed)te Sßirtuofttät su bereiten oermag , burd)

ben ©ieg be« ©eifte« über ba« ÜRateriat bie B(aftifd)e

©djBntyeit ber Äunft erobert ju fefyen. Am genußBoIlften

War für un« ber Vortrag ber Jarantefle , bie aud) fjier

Bon ber einen ©eite fyer ein gia«co erlitt unb mir nid)t

allein al« ein bcbeutenber gortfdjritt gegen bie früheren

Eombofitionen ©inger'« erfdjien , fonbern mid) aud) an

unb für fid> a(« ein IjBdjft geifisoUe«, mit tedjnifdjer

Äirtuofhät »erfaßte« Songebtfbe auf« lebfyaftefte inter»

effirte. A&gefe^cn Bon bem ÜRtfjbeb,agen, weldje« in ben

loyalen ffreifen ber Anwefenben ber Jarantelle wegen

$(a$ griff, war übrigen« ber Aßptau« ein brillanter unb

Bon ber Äritif , bie für Sirtuofenleifhtngen im grofjen

©anjen ftet« einen Borurt$ei(«freieren SBlicf a(« für Som«

»Optionen f)at , — burdjau« acceptirter. Den gefang«

Iidjen Jljeil Beitrat §rl. Sennö SD?eier, Sljnen Bon

Sei&jig au« ebenfall« befannt, burd) bie Ausführung ber

Arie: ,,Ah perfido", unb gewann mid) befonber« burd)

ü)re »oetifdje 5Sortrag«weife. 3um ©d)Iufj f;Brten wir

aRenbel«fob,n'« „3Bal»urgi«nad)t" in einer f;Bd)ft gelun-

genen SBiebergabc. 3)ie S^orleiftungen, nament(id) al«

ganj Borjttglid) berühmt, ftnb e« natürtid) befonber« in

3Jfenbel«fof;n'« fo äufjerft fangbaren SBerfen. 35ie Miss»

solennis , we(d)e nad) SSSeif/nadjten in einem Srtracon«

certe gegeben werben foO , unb jegt fd)on fortwä^renb

Brobirt wirb , ift atterbing« ein tüd)tige« görberung««

mittel in ber iedjnif unb befonber« ber ©id)er^eit. Stber

bie« fd)eint ber Sßerein faum mefjr ju braudjen. 3U
gleicher &tit ift aud) ba« SWaterial besfelben ein oor«

treffücbe«, inbem er eine große ÜJJenge frifdjer, fräftiger

©timmen befiel, bie bei ßraftfteKen Bon einer immenfen
SEßirfung finb. 3){and)e« trägt }u biefer Iej&teren aud)

nod) ba« afuftifd) ganj fjerrlicb,e Socal ber ©ingafabemie

bei, in weldjem bie Soncerte abgehalten werben. Unb fo

woBen wir biefem Ieben«frifd)en Vereine einen frö&lic^en

Sortgang wünfd)en, befonber« ba in nadjfter 3«'t burd)

if)n aud) wieber Söerfe ber SKeujeit jur Aufführung ge«

brad)t werben foflen. Dann wäre e« jebod) wünfdjen««

wertb, , baß biefe Bon erläutemben Programmen begleitet

würben, wie bie« im Borigen Oab,re ber gaU war unb in

biefer ©aifon bi« jefct leiber Berfäumt werben ift. Aller*

bing« foQen bei ben „Slaffifern" biefe Programme, wie

alle« , maS nid)t au« alter 3eit tyergebradjt ift , grofjen

Anftofj erregt fjaben, aber biefer Umftanb foflte fein

Anftofj für einen fo freifinnigen unb unabhängigen 9Wann
wie ÜKufif«3)ir. ©tern fein, biefe not^wenbige Neuerung
wieber aufjugeben. 3)enn baß ba« SJerftänbnifj Bon

SEBagner'« , i'ifjt'« , 93erlioj'« , ja fogar tbeilroeife Bon
©d)umann'« unb ü)Jenbel«fo^n'« SBJerfen burd) $ro«

gramme nur erleichtert wirb, fann ja feinem 3tt>c*fe '

meb,r unterliegen. Ü3ei ben ©timB^onie > Soireen ber

fönigt. GtabeHe wären berartige Dinge aüerbing« Bom
Uebef, wie ©ie au« fofgenben Programmen ber 4. unb 5.

©oirte erfeb.en fBnnen. Sßierte ©oiree: SmoD©bm«
Bf)onie Bon ©Bot/r; Duoerture ju „Surhant^e"; £ bur

©ümBc)onie (9?r. 1) BonSeet^oBen; Duoerture ju ,,@g«

mont". fünfte ©oiree: © bur ©ümB^onie Bon

$abbn; Ouserture ju ,,^ani«fa" Bon Gtyerubini; auf

Segelten: DuBerture ju „5reifd)ü$"; ?Jaftoralfüm»

B^onte. — ©inb biefe Programme nidjt gemadjt , einen

orbenttidjen SKenfdjen e^er jum $aufe ^inau«, al« hinein

ju treiben? 303a« nid>t Beraltet ift unter ben angefüb^r«

ten $iecen, ift fdjon fo oft gefjBrt, baß e« ebenfatt« faft

intereffelo« geworben ift , wenigften« in foldjer (Einrah-

mung. Aber Bon biefen Programmen ftnb bie edjten

berliner 9Kufiffreunbe entjüdt , weif fie babei nid)t ju

benfen braudjen. Unb nur eine große Denffaulb,eit ift

e«, weld)e fidj b,inter biefer ßlafficität Berbirgt.— Daß
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td) bie Stuffüfyrung ber ,,3aljre«jeiten", welche bie Sing»
afabemte Beranftaltete, nic^t befugte, »erben ©ie mir

wol ebenfo wie bie Sgneruung beiber ©tjmBljomecon«

certe, Berjeifyen. SJebauern aber mufj id), an ber Slnljö«

rung be« erften Domd)orconcerte« »erb,inbert gemefen

ju fein, beffen Programm, obwol etwa« jufammen»

gewürfelt, bod) fefyr intereffante Hummern aufjätylte.

Dafür beerte td? aber nod) ein mir neue« (Streichquartett

(D bur) Bon SBenbt, beffen fdjon im Borigen 3al)re in

bief. 831. mit großer 8lu«jeid)nung gebadjt warb unb bo«

feiner Originalität unb liefe falber eine rufymoofle 3ln=

erfennung auch, im Ijödjften ©rabe »erbient. Sin, toie

id) £öre, ebenfalls bebeutenbe« SBerf eine« Ijiefigen Giom«

Boniften : ©. 25 i er ti n
g'8 Duoerture ju „2Waria ©tuart",

fofl in ?eiöjig in einem ber nädjften ®emanbtyau«con«

certe ju ©efyör gebraut werben.

SBäfjrenb id) bie« fdjrieb , ift Dorn'« neue CBer
jum erfienmal mit bem Borau«jufetyenben, aber bod) et«

wa« lauen SBetfaU unb £>er»orruf be« SomBoniften jur

Sluffüfyrung gelangt. Da aber manche« über biefelbe ju

fagen ift, wa« biefen 33erid)t ju lang madjen mürbe, fo

Berfpare id) alle« auf mein nädjfte« ©djreiben. D.

Aus Bremen.

$ert>crragenbe muftfalifdje ©rfdjeinungen finb bei

un« etwa« Seltene« unb rettete un« ntcr)t ba« Onftitut

ber ^rioatconcerte »or gänjlidjer (Srftarrung, fo

mürbe ba« öffentliche mufifalifd)e Seben SBremen« faum

be« ©rwä^nen« wertfy fein. Dennod) märe e« unredjt,

bem publicum mufifattfdje Styeilnaljmlofigceit anjubidj»

ten, ba« im ©egentljeil in gefeiloffenen Steifen einen fiel)

warm erfcaltenben Dileitanti«inu« pflegt, aber bie öf»

f eut lieb, e 9?epräfentation bleibt bejjfyalb immer fe&r

anfBrudjäto«. Der $auBtgrunb biefer,3urürfgejogenl)eit

liegt in bem überroiegenb materiellen treiben unferer

©tabt , in bem $lu«bünfe( be« Ginjelncn über ben Sin«

bem, in ber forgfältigen S3ermeibung focialer 23ermifd)uiig

unb in ber feinbtidjen 2lbweljr gefeüfdjaftlicber 9?eue«

rangen. Deffentlidje Gsoncertlocale mit woljlbefetjtcn

Orcbeftern, in benen nad) bem 33orbitbe größerer ©täbte

für einen geringen $rei« guteüWufif ber SDrenge geboten

mürbe, befi&en wir nid>t, aud> nicr>t Duartett« ober

©tjmöfyonie = ©oireen, trotj be« $>eere« Bon ÜKufif«

leerem unb üHuftfern, fonbern bto« ba« $ri»atcon=
cert, bem 9camen nad; fd)on bie BriBatioe Berechtigung

eine« gemiffen publicum«, ba« fid) nidjt Bermeljren

barf, weil bie 9täumlid)feiten ju befdjränft finb. Die

Söirffamfeit biefe« Snftitut« aber ift eine jmedmäjjig«

ftrebenbe, ba fie burd) $eranjiefyen auswärtiger renom«

mirter Gräfte bem publicum mannen Ijoljen ©enufj be«

reitet. Da« Orcbefter, oortrefflid) organifirt, ftetyt unter

ber umfidjtigen Direction be« am ©tabttljeater fungiren*

ben <3aBeU*2R. 6. ©oboletoSfi, ber fowol aletüdjtiger

Dirigent, wie Somconift in allen Steifen ber l)öd)ften

?ld)tung genießt. Bon fremben Sünftlern Ijaben in ben

bisherigen ^ßrioatconcerten bie Damen ©eift^arbt,
Sennt) SKetjer unb Brenfen, ber Denorift SBiebe»

mann, bie ^ßianiftin grl. ©taub ad) unb bie Bioliniften

be ta 9cand) eraije au« $ari« unb Saub au« Berlin

mitgewirft.

Unfere Oper, wie bei jebent ^ßriBatunterneljmen,

ob^ne befonber« ^eroorragenbe Gräfte , erfreut fid> unter

ber fleißigen unb unermüblicb,en ©trebfamfeit ib.re« Di«

rigenten @. Sobole»«fi bennoeb großer £fyeifnafyme.

Der Dirigent b,at fid) fdjon im anfange feiner b.ieftgen

2^ätigfeit al« 6om»onift einer Oper eingeführt, bie,

Borger fdjon an mehreren Sweatern aufgeführt, fonft an

mufifalifcfyen ©cb,önb,eiten reieb, unb beoorjugt burd) eine

inftrumentale Slcurateffe, tyreö ©ujet« falber nidjt bie

»ürbige Serüdficb,tigung finben woüte. ©ie tyeijjt „Der
^5roBb,et con tb^oraffan" unb ift eine tyrifdje Sragöbie
in brei bieten, nacb 3:b,oma« 9Woore'e „Sola 5Rub,f" be«

arbeitet. 3n jüngfter 3eit ift aber ber ©omBonift aber«

mal« mit einem neuen Üonwerfe, imbbie«ma( glücflicb,er,

in bie Oeffentlidjfeit getreten, ©eine neue DBer: „So»
mala, bie Sönig«tod)ter oon üniftfyore", nad> Dffian
bearbeitet oon bein GomBoniften , b,at entfdjieben ©lud
gemadjt unb innerhalb breier Sage jmetS!Bieberb,olungen

erlebt. Die erfte 3luffübrang erlitt burd) mandjerlei

ftörenbe3wifdjenfäHe oon3nbi«Bofitionen ber Darfteller

eine fdjleBBenbe SJerjögerung , oerfammelte aber, tro^

be« na^en 333eib,nad)t«fefte«, al« ir)re »uffü^rung für
beftimmt angefünbigt würbe, ben mirflid) mufifalifd) gc»

bilbettn J^eil be« publicum« in jab,lreid)fter beenge um
fiep, ber mit gekannter unb beifätligfter Slufmerffamfeit

ber Jonbidjtung folgte unb ben SomBoniften nad) jebent

Acte mit ftürmifcfyem ^ersorruf lohnte. ?eiber Berlin«

berte bie fterile SiSei^nadjtejeit, bie ba« publicum, bem
Sweater entfrembenb , auf anbere SBeife ju feb,r in 9ln«

ftrud) nimmt, eine abermalige SBicber^olung, aber wir
freuen un« auf biefelbe, ba un« bie jweite fä>on mit Biet

gefteigerterem 3ntereffe feffe Ite, al« bie erfte.

ß^e wir aber über ben mufifalifd)en üb^eil ber

Dser felbft fBrect)en , feien un« einige SBorte über ba«
Sertbud) Bergönnt. 9codj ift fein fo Boßenbete« Üeyt«

bueb geboren werben, al« bajj fid) in bemfelben nidjt

Mängel au«fe^en ließen, unb wenn wir bei bem gegen«

wartigen auf biefelben aufmerffam macben, fo feilen fie

nur ein gingerjeig für ben 33erfaffer fein , um in bet

3utunft biefelben ju oermeiben, ober fte boeb, ju milbern.

Da« Libretto beb^anbelt einen «Stoff au« ber Offtan'«

fd)en gingal«fage unb fdjlie&t fid) in ber gorm wie im
SBort berfelben feft an. Der UomBonift b^at pd) al«

Dichter bie Slrbeit um fo fd)werer gemacht, al« fid) bem
beinahe orientalifd)=metaB^orifcb,en tytyrafeofogi«mu« ba«

mufifalifd)e Sleic feb,r fdjmer anBaffen iäfjt. Der Som-
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»onift bat aber bennocb auf työd^ft ffinfllerifdie Seife bie

oft beinahe ercentrifd) »orwaltenbe lürifdje Embfinbung

in lieblicbfter SBeife in ben 3nftrumentalfä$en ju »er«

mittein genügt , unb ifi fomit bem »oetifdjen ©ebanfen

ein treuer Interpret geworben , aber er b>t burd) biefe

©ewiffenbafrigfeit bem ©änger grofje ©d)wierigfeiten

bereitet unb tym ben »rononcirenben £b«I be« Serted,

befonber« in ben $Recitati»*©tellen , ferner an« $>erj

gelegt. Sie jWeifeHjaft b,iftorifcb,e (Entfernung be« ©tof*

fe«, bei bem eine mötbologifcbe Einleitung jebenfall« am
ißlafce gewefen wäre, tyat bem »okularen Einbringen

be«felben bei unferem publicum »iel gefdjabet , Welkem
bie nebelhaften ^antaften eine« bezweifelten 3)idjter«

nid^t befannt waren. Darf ber 35id> ter audj beim ge«

mlbeten publicum fooiel Senntntfj »orau«fefcen, in feinen

febeinbar betannten Sejie^ungen ju einer märchenhaften

(Stocke ber Vorjeit »erftanben ju roerben, fo fann er e«

beim Dfftan am allerwenigften, meileben biefer 35id>»

ter felbft »on einem großen Ib,eile ber gelehrten SEBelt

nid}t al« eriftirter anerfannt »erben will. SDie ßba"

raftere ffeinen in biefer unmotioirten ^Ipb,oriftif , mit

8tu«nabnie- ber Somala unb adenfad« gingal'«, obne

feften Sern , ein 3wittergef<b led)t oon fentimental»ent=

fagenber Verjmeiftung unb ftcb, brüftenbem $eroi«mu«,

unb gerabe biefe« e&ifobenbaften 3folirtfein« wegen bem
Zweite be« publicum«, ber bie gingal«fage in gefd)lof=

fener Äbrunbung nidjt fennt, rätbfetbaft. gür ben mit

ber 2>id}tung Vertrauten b,aben bie Figuren beftimmteren

SEBertb,, weil er bie Vorangänge ber bidjterifcben Onten«

tionen unb bie cor tym auftaudjenben 6rfd>einungen in

tyrer cfty$oIogif$en @eftaltung fennt. 2Benn ber GEom«

»onift felbft behauptet: ,,ba« SBort b,abe fein Stecht,

aber e« bleibe nur ber Vlifc , bie SHelobie bagegen bie

Stamme , bie leuchte" — fo mag er gerechtfertigt fein,

wenn er ber 2ftufif bie erflärenben Eontouren unb 9te*

flere oerleilpt, aber ber b,Brenben ÜKenge wirb ba« 33er:

ßänbnifj bennocb ferner werben, wenn fte ftdj »orber

nidjt mit bem SBorte abfinben fann, ba« in einer lieber«

fülle »on »oetifdjem Duft unerträglich »irb.

Die Äomala ift eine ^eb.re, tiefem&finbenbe Er«

fd)einung , eine „3ulia" an b,ingebenber Siebe unb auf«

Opferung, eine wabrbaft »oetifd>e ©eftalt, oon ber ©lorie

be« Siebreije« umfloffen, bie un« ba« »ärmfte Ontereffe

einflößt. Sonnten »ir bie eine untoatyrfdjeinlidje Situa-

tion bei ibtem Auftritte »ergeffen, bafj fie „eine auf bem

flutenben ÜReere oon grotbal blutig Verfolgte" bie $arfe

fpiett, fo »äre bie Erfdjeinung tabello« ju nennen. Von
$ingal erwarten »ir nadj ber SBegrüfjung ber Sarben:

»SBer tomrnt wie be« $ertfte« büfter örwöll

8om bunwfaufbraufenben SVtter ?

€5<tn 3tage Mictt feurige ölutb,

3n bei $anb be« Eobe» öebrel

85er tof't bie $aibe 8ora« entlang?

gingal, ber König ber ©cbwerterl

Er {(breitet ctnber

SBie ber (Seift »on «Worten »oder ©cbreden!"

einen gelten im »eiteften ©inne be« SBorte« , fein faft

überirbifcbe« Dca^en erfüllt un« mit einem lieblicb, bangen

©efütyl »on Vewunberung, er regt unfer ganje« Ontereffe

auf, ba« er leiber nur fo lange frifd) erhält, bi« tyn bie

Siebe ju überwältigen anfängt; bann wirb er fterbtid),

unb fingt felbft im@cb.lafe, umringt »on benbrob,enbften

©efabren, »on „L'üftdjen mit fäufelnben ©cbwingen, bie

auf bem ©rabe Slganbetfa'« feufjen follen!" — ägan»
befta'«, »on beren Verbältnifj ju bem »ernidjtenben $el«

ben wir feine Stynung baDen - ®*nJ fterbticber ÜSenfd),

unb ber beccifa>en ©röfje entblöfjt erfdjeint er un« , al«

er beim Slnblid ber al« Srieger »erfleibeten unb »IS^licb

ertannten fiomala mitfeufjt:

JBarum biefer brecbenbe ©eufjer?

S^ricb, »a« flogfi bn, bu junge £anne?

Verbanne ben ©d)merj, blid auf ju mir,

'}2imm bin, nimm all bie Siebe, nocb mein,

3<b gebe bir, »a* id) ju geben bermag!"

Ein }u fcbneder pfbcbologifcber Uebergang; bocb

»erfBbnt er un« mit ber augenblidlidjen Situation, unb

Würbe e« nod) me^r tbun , wenn wir eben audj nur ben

ftijjirten Onbalt be« ©ebicfyte« al« Einleitung jum Siert«

bucb gelefen blatten.

^ibaltan ift, man neunte un« ben »rofaifd)en Ver«

gteicb nicbt übel , ein „l»)rif(ic)er fanfter ^einrieb/' , ein

energielofer Ulfenfdj , ber bureb bie jt)at fein renommi«

renbe« $etbentbuin Sügen ftraf t , ein ©emifdj »on Un«

fdjlüffigfeit, Siacbluft unb »lö^licb überfommener bitterer

SReue, ein ergebener, wenn audj niebt bemütbtger Vafall,

ein unglücflicber ©ebmaebtenber obne bie männlicbe SRe«

ftgnation „SBolfram'8 »on Efcbenbacb" im „Sannbäu«

fer". Er füt)rt ftcb unS W»n ^d)ft bebauernöwertb (in,

wenn Ullin ben beim fretfenben ©edjer tbeilnabmloö

©i^enben unb Vrfitenben anrebet:

„SBarom fo traurig, ^tbaOan?

Du »eltft wie bie S3(ume, bie 2Jlebltb«u öergiftet,

Suf toelcbe bie beifje Sonne gebrannt bat,

Sa« $auet nod) fd)»er »on ben Stopfen ber Jladjt« —
unb er ausruft:

»Ser £ob flebt binter mir, wie be« SRonb«

Serfinfterte $>Slfte bämmernb ftebt

hinter bem waebfenben 2i4)t" —
unb ju Äomala geWenbet , bie t^n niebt liebt , feufjenb

fortfährt:

„Scbau ber! bleid) wie ein WebelgewJfl,

Sa« »fiff'rig pd) au« ber ©ee erbebt,

©ebleid) id) jum rubmtofen Orabe.

SDcit bem grüblidjt erbebt ficb mein ©eufjer

Unb mit ben Kröpfen be« tbauenben Ibenb«

gliejt meine Ibwne!" —
unb felbft bann nod) niebt ÜKann wirb, wenn i^n gingal
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anbonnert: „$inmeg , ©djwadjarmiger". ©o jammert

er herum 6t« gu Snbe, nad>bem i$m bie ©roßmutb, gin»

gal'« ba« S?eben gefd^enft Ijat unb er mit bem wenig

trBftenben ©elbftgefprädj abtritt:

»STOeüie Säter werben nidjt trauern um mia>;

SBie 9Rergenne6e[ entfdjaanb mein Su&m."

Unb bennod) ift biefe gigur eine febön ausgefluttete

ntufif alift^e Qjrfctyeinung, bie un« mit bem fernlofen

©djattenbilbe eine« 2Ranne« oerfB^nt.

Der Oper felbfl feblt e« Bier unb ba an ergreifen*

ber, fortfä)reitenber$anblung, unb ber (Jomponijt mußte

all fein mufifalifdje« lalent aufbieten, um biefen ÜRan«

gel ju oerbeefen. <2r »erftanb e« Dortrefflid), bem 9Hu-
fitlieb^aber gu fdjmeidjeln unb fein dntereffe bi« jum
©ebluß rege ju galten.

Der mufifalifdje £^eil ber Oper ift b8<$ft aner«

fennen«mertb unb bie meiften mufttatifeben Dichtungen

ber SWeugeit fiberflügetnb. Die fleißige, finnige unb ge*

wanbte Ausarbeitung ber Partitur läßt fid) auf feinem

Statte berfelben Derfennen; ba« fdjBneSBerf geidjnet ftd)

fowol in ordjeftraler $infid>t, tote in ber forgfältigften

Sebanblung be« »oealen 26,eil« au«, ber, auf brei^aupt»

figuren befdjränft, tüchtige DarfteHer erforbert. £ier

unb ba fd)immert eine gewiffe Annäherung an bie re*

formatorifdje 9tid?tung burd>. Die SWuftf ift nidjt in

bie oereingelten ÜMuftfftficfe ber früheren 3eit geteilt,

fonbern auf ba« innigfte mit ber Didjtung »erbunben,

unb jeicb.net fidj fomit burdj eine feftget)a(tene Einheit

au«. ©obolem«fi'« Snftrumentation ift reieb, , doH unb

b^eroortretenb , ot)ne irgenbwie überlaben gu fein; feine

SDcufif b,at melobiB« Sieblicbe« , nidjt« in unnilfc=biffoni«

renbe ©pielereien ficb, Serirrenbe« ; er füt)rt bie auftre»

tenben mufifalifd>en Sternen fein auegearbeitet bor,

Dermebt fte in funftgemäße Uebergänge unb fdjafft baber

ein 2)cuftfftücf, ba« ficb, innig an einanber reibet, ficb,

medjfelfeitig belebt unb baburdj bramatifd) effectuirt.

Sine eigentliche Duoerture, bie un« oorljer mit ben

©runbgebanfen ber Oper befannt machen feilte, ift nidjt

oorbanben, fonbern nur eine einfad)»Dorbereitenbe 3n»
trobuetion, bie, burdj^audjt Den bem $aupttljema, un«

in ba« SWärdjen^afte ber Dichtung einführt. Die Gtfycre

ftnb meift potyptyon gearbeitet, bie©timmen fefcen med)«

fetnb eirf unb Dereinigen ficb, gum ergreifenben ßnfemfcle,

bodj giebt e« aud) fdjBn homophon gearbeitete Snfemble*

fiücfe, nie ber SRorgengefang ber Sarben ju Anfang be«

{Weiten acte«: „O bu, bie bort am $immel toaflft"

u.
f. t»., ber con großem Sffect ift unb bureb, ba« $oeti«

fdje ber ©cenirung noeb mec/r gehoben wirb. Die93ifion

be«$iballan: „SBenn fid) berüKorgen ergebt mit feinem

©trab,l" u.
f. w. , ift burdjau« beclamatorifcb gehalten

unb in ber paffenben, wenn auch, einfachen dnftrumenti*

rung oon työdjft anfpredjenber SBirfung. Die CEantilene,

in i^rer reigenben §arfenbegleitung
, fü^rt un« Äomala

ein: „©tern ber flnfenben 9cad)t" u. f. m. unb gebt in

ein Duo gwifajen i^r unb ^ibaflan über, in »eifern ba«

juerft auftaudj enbe Jbema in ber fubtilften Ausarbeitung

jutage tritt; ebenfo läßt ba« Duett gwifdjen Somala unb
gingal: „2ocb,ter ©arno'«, »öl fenn' icb bein Jperj —
boeb, meine ©eele ift in ©türm gefüllt" u.

f.
n>, in mu«

fifalifcb,»bramatifcc)er $inpcb,t nicb,t« ju toünfctten übrig.

Die Seb^nutb; unb Drauer be« ftbfc&ieb« b,aud?t ba«
3Jlelancb,olifcb,e ber Oboe au« unb pnbet in ben fcb,mei«

(b,elnben DSnen be« SJioloncefl« ein flagenbe« 6cb,o. Die
barauf folgenbe Hrie fiomala'«: „Du bift für Somata
eine ©äule Don ?icbt — Die ?uft tyrer Äugen, o ÜKor»

Den'« gürft!" u. f. ». ift muftfalifcb,.becIamatorifd>, Dott

feuriger Setoegung unb innig metobiBfem SEieberflange.

©o giebt'« ber ©djönb,eiten überall, bie ade aufgugctylen

bie©ebulb be«2efer« gu fe^r in Sinfbrud) nehmen mürbe;
mir führen nur noeb, gingal'« Sieb an: „Der grüljling

ift brausen, bu erfte ber grauen" u.
f. n>., ein irifeb^e«

Solf«lieb ift »irflidj DolfSt^ümlic^, füfj>me(obiö« geb,al«

ten, ein liebliche« 2b^ema, ba« reminiöcirenb überall auf*

tritt , do Äomala be« Dielgeliebten fernen gingal'« ge«

benft: ,,@« ift ja grub,ling !— grü()ling!— (traumerifcb,)

IS« Biegt ftd) fo »onnig ber fdjattige ffialb", ein leiben»

fdjaftlic^e« ionftüct, mo bie bramatifa>en ©efüb^Ucon»

trafte bie feinfte mufifalifcb,e Sßuancirung erforbern, unb

ba« Duo gmifcfyen fjingal unb Äomala: „Du füt)rft

meine ©eele gurücf— -3n Derfloffene Hage ber3Bonne—".

dtüt)mlid)ft anguerfennen ift noc^ba« bann folgenbe 93 o»

caltrio gwifc^en ^)ibaDan, Äomala unb gingal, eine

DradjtDolle bol^Bbionifdje arbeit, bie, im Singeinen d)a«

raftertreu, ficb, bo<^ gu einem fd>6nen ©angen oerbinbet.

Der SDtarfa), ber gingal'« auftritt Dorb,ergeb,t, ift ein«

fadj fdjön unb wenn ficb, ber üubel in ben 5?riegercb^or

mifdjt, bann fteigert ficb bie SBegeifterung bi« gum ^Bd)=

ften Sffect , ber munberbar feb,ön burcb| bie 23et)anblung

ber 93la«inftrumente (^Jofaunen u. 23afjtuba) au«gebrüctt

wirb. Da« ginale ber Oper baucht lauten Oubel unb

©iegeöfreube unb wirft naa)^altig Wot;ltt)uenb.

SBenn wir hiermit unfern SBeridjt fdjliefjen, muffen

wir neben bem ßomponiften aber aueb, bie Iräger ber

^auptpartien befonber« lobenb cjerDorcjeben, bie mit be«

fonberem Geifer an bie fernere Arbeit gegangen unb

Vortreffliche« in ber DarfteQung geleiftet ^aben. Die
„Somala" fang ftrl. So», ben „gingal" ^r. (Siler*

unb ben „^iballan" £>r. ©e^ffart. Die Oper mufj

an großen Sühnen , welche biefelbe burdj eine paffenbe

becoratioe 3lu«ftattung , fowie im Sb,or unterftütjen

fßnnen
,
großen Sffect machen , unb wir wfinfeb^en nur,

baß bem ßomponiften balb ©elegenfceit gegeben werbe,

and) außerhalb bie SDiüljen einer langen arbeit belohnt

gu fe^en. $. ©.
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Aus Dresden.

4. 3«nuor.

2$on ben mufifalifctyen Sreigniffen be« SWonat« 35e>

cember »origen Safyre« in bjefiger SRefibenj war junädjft

»on befonberem 3ntereffe für bie greunbe unb SJeretyrer

oratorifcfyer 9Jcufif bie äuffübrung be« ©alomon von

$änbel fetten« ber jDretjjjig'fdjen ©ingafabemie
in bem neu becorirten, unb nunmehr mit ®a«beleudjtung

»erfeljenen SereinSlocale auf ber SMtylfdjen Jerraffe.

@« ift bie« eine« ber fettener gehörten Ijänbel'fdjen

dtyorwerfe — wir fagen abfidjtlicfy QF^orwerfe; benn

wenn aucb, Strien unb ©nfembleftücte in bemfelben nit^t

eben in geringer Slnjatyl »orfommen, fo liegt bocb ber

©djwerpunct, wie bei ollen £änbel'fd)en Oratorien, in

ben Stören, bie audj bier burdj ifyre gebrungene, Fernige

Haltung unb burcb, ib,re innere Aroft — ßigenfdjaften,

weldj e in biefem ©rabe nur £>änbel eigen fein möchten—
ben ftenner ju tieffter Sewunberung Einreißen. 2>ie

Darfteüung »Dar im ©anjen unter ber ebrenfeften Sei«

tung be« SOcuftftseteranen ©djneiber am Sßianoforte

toürbig unb genufjbringenb. SJefonber« b,er»orjub.eben

ift bie fdjöne ebfe SBiebergabe ber Partie be« ©alomon
burcb, gräulein $>., beren foftbare Slltftimme fidjtlidj

©enfation bei bem jaljlreicb anwefenben publicum er*

regte. Slber aucb grl. @mma Äedj trug burcb, bie

treffliche Ausführung ber ©opranfoli mefentlidj jum
©elingen mit bei.

an bemfelben Stbenb b,ielt ber Gstyorgefang«3}er*

ein jene f&lenbibe ©ebädjtnijjfeier für feinen Stifter

Robert ©c&umann, über »eichen fibon in ber »ortgen

Stummer bief. 33t. berietet würbe.

Demnäcbjt ift »on gnttittht Warte 2Bie<f'«

jmeiter ©oir6e ju berieten, welcbe ftaj einer nocb,

gefteigerteren Ufyeilnaljme feiten« be« publicum« ju er*

freuen blatte al« bie erfie , toa« nur für bie ffinftterifdje

Sebeutung ber doncertgeberin fpridjt. Unterftüfet

tourbe fie bte«mal »on bem fammermnfifuS $üll=
»ecf unb bem |>ofo»ernfänger (Solbrun. Sftit bem
erfteren, einem fein gebitbeten tünftter, ber fein Onftru*

ment, bie SJioline, aufjerorbentlid) belicat beb,anbett, trug

fie »ereint bie große ©onate in S ®ur »onSWojart feb,r

»otlenbet unb beifällig »or. Slujjerbem ftoielte bie Äünft*

terin an ©oloftücfen für panoforte jwei $b.antafieftücf

e

»on Robert ©cbumann, ben Srauermarfcb, unb jtoei

b,8cbft originelle SHajurfa« »on (Stjo&in , ba« 9conbo a

Capriccio, betitelt: „3)ie Sßutb, über ben cerlorenen

©rofcfyen, ausgetobt in einer Patrice", unb ba« foge»

nannte ©tinnerlieb au« fcetn fechten $efte ber „l'ieber

oljne SBorte" »on SRenbet«foijn. 2Bir wüßten feinem

biefer oerfdjiebenartigen Vorträge ben 2$orjug ju geben,

fo trefflieb, erfdienen fie aüfammt. $errßolbrun enb«

lieb, brachte bie 3lrie „On biefen Ijeil'gen fallen," bann
bie Slrie be« ©enefcfyaü" au« „3ob,ann »on ^Jart«" unb
fdjliefjlid} jtoei franjöftfcfye Stomanjen, »on benen bie

eine bacafco geforbert tourbe, ju @eb.8r, unb erwarb

fidb bamit außerorbentlidjen 33eifaH, ben er aucb, at« fein

gefdmlter ©änger »ofltommen »erbient. Stuf ber Stttjne

freilieft, weit} er bie SJorjüge feine« ©efange« beiweitem

nidjt in bem ÜWafje gettenb ju madjen, al« im Soncert«

faal. Sflerbing« finb in beiben gälten ganj »erfebie»

bene änforberungen ju befriebigen, unb e« trifft ftdj

wol nur febr feiten, bajj bie gäbjgfeiten jur SJerwir!»

lieb,ung berfelben in einer unb berfelben ^ßerfönlidjfeit »er*

eint gefunben werben.

3)er mufi(alifcb.e Serein braute in feiner 5.

unb 6. ©oiree bie Cuartetten © bur »on ÜWojart, fo*

bann D». 74 unb D». 18 9Jr. 6 »on S3eetb.o»en, ba«

Ouintett in % malt »on 5)uffet, bie Variations serieuses

»on 2Kenbel«fo^n unb Da« ©ectett »on 33eetr)ot>en.

£>ie Sla»ier»artie be« Ouintett« »on Muffel unb bie

SBariationcn »on ü)Jenbel«fobn führte eine ©cb,ülerin be«

^pofeianiften Ärägen, gräulein Säen^el, bie fidj jur

Äünftlerin bilbet, mit großer Seberrfdjung ber Secb,nit

unb gereiftem mufifatifdjen SJerftänbnifj au«, wa« bei

ben jungen 3a^ren ber S)ame um fo b^o^er ju »eran*

fdjlagen ift.

3m 2"onfünftler*9}erein fanb ber ftatutenmä*

fjige ^3robuction«abenb fiatt; erwürbe burcb, bie Sor«=

füftrung mebrercr tjier nod) nicb.t gehörten lonwerfe
älterer unb neuerer >$tit ganj befonber« anjieb,enb.

ÜDen Zeigen eröffnete ein Soncert für 2 SJiolen, 3 SJio*

loncetl« unb Sontrabafj »on 3ob. . ©eb. 33acb,, ein außer*

orbentlidje« ©türf, »od be« 23ad>'f<f>en ©eifte«, einen

eigent^ümlicben SReij burcb, bie feltfame dnfrrumentirung

auf ba« mufüalifcbe Db,r au«übenb. 3)ann folgten

gwei irifdje 9?olf«lieber »on 33eetb,o»en mit Segleitung

ber Biotine unb be« SSioIonceK«
, gefungen »on Sri.

(Smma Äodj
; ferner bie feiten gehörte ©onate £)». 96

»on Seenöten für 'ßianoforte unb SJioline, welker fieb,

wieberum jwei irifcb,e SJolfälieber anfebtoffen, unb benen

ein Sfnbante für 2 Dboen, 2 (Itarinetten, 2 gagotte

unb 2 SBalb^örner »on 33eetb.o»en (au« bem 9cacb,taffe)

folgte. Die "Ausführung fämmtlicfter ^iecen War, wie

ftcb, ba« »on felbft cerfte^t, »orjüglidj

.
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JUetne 3cttung.
(Eorrefponbenj.

Cttpjig. Sa« 12. Slbonnementconcert am 8. 3anuar

bracble bortrefflicb ausgeführte ©oloborträge. grau Sciffen-

©aloman fang SWojart'« Soncertarie 3fr. 2 unb eint Srie au«

ben „Puritanern", gr. <£(ara ©ebumann fpielte ©ebumann'«

$ianoforteconcert in 8 moll unb jum ©cbluß au« beffen ftlbum«

blfittern Op. 121 ba* ©cblummerlieb, jwei Moments musicaux

(in ungarifeber Seife) ton granj ©Hubert unb ein Sieb obne

Sorte (9 bui) ben 3Renbel«fobn. $r. Äammerbirtue« $. Sau«
terbaeb au« SWüncben trug Beriot'S SSiolinconcert Jir.5 bor, unb

jwar ebenfaU« mit »erbientem entbufiafiifcben Beifall §r. Sau»

terbaeb ift «in bortrefflicber Siolinift , mit pracbtbetlem Zen unb

allen Sorjügen ausgejeicbneter Stecbnit.— Sie Orcbeßerwerfe be«

CXoncert« waren: ©»mpbonie <£ moü, 9tr. 9, bon §abbu ju An-

fang bt« erflen , unb Beetboben'S Duberture jur erften Bearbei-

tung ber „Seonore" ju Anfang be« jweiten Zueilt.

tDtimar, 12.3annar. 8affen©ie micb über bie nrafitalifcben

Creigniffe be« Januar einige briefliche -JJotijen borau«f<bicfen, ba«

mit bie iRacbricbten niebt ju alt werben, bevor ieb 3'it unb 2Muße

gewinne, einen au«fubrlicben fritifcben Beriefet folgen ju (äffen.—

Sa« 9cenjabre»£oncert bei §ofe tonnte leiber Sifjt niebt

birigiren. 25er 3abre«wecbfel fanb ibn leibenb ; Sif}t legte Heb am

Sage nacb Vuffüfyrung be« „Xannbäufer" , unb mußte ba« Bett

büten bi« jum 6. San., wo er fdjon bie erfie 'ßrobe ju b. Bron»

f art'« (Eoncert, roenngleicb, mit fiebtliäjer anfirengung unb torper«

lieber <Srfä)Bpfung, leitete. — Sa« $of«(l"oncertaml. 3anuat

bhigirte alfo ÜJeufif'Sir. ©tör, unp fiatt Sagner'« „gaufl-Ou«

berture* (am eine 5oncert>)Duberture (grübling««£)uberture) bon

Äarl ©tör (äRanufcript) jurSuffübrung, einbeitere», anfprueb««

lofe«, paftorale« Xongemalbe, febwacb, über fein infirumentirt,

melobifeb bübfeb erfunben unb barmonifcb niebt obne 3ntereffe, Die

überbaust alle Serie von ©tör weniger bureb ©roßartigteit in

ber Anlage, al« bureb geinbeit im detail ft<b augjeicbnen.— Sen

©ebluß be« Hbenb« bilbete Beetboben*« a bur ©bmpbome. —
Sie ©oloborträge waven unter grl. 3ennbäJieoer au« Berlin

unb bie Sunberfinber Äacjef getbeilt. grl. SKeper fang bie*

jelben ©tflefe, mit benen He bei tbrem jweiten auftreten in Seinjig

befcutirte: ©cene (mit 5b«) unb 3rie au« ©lucf« »ßrpbeu«",

unb 8rie au« ber »Italienerin in Algier". — Sie brei SRacjet«

fpielten ba« f£ripIe«£oncert bon $e(Ime8berger unb ber Sltefle fo«

bann allein ein Uoncert bon Sieurtemb«. aueb biefe ißiecen, fo«

wie bie Seifhingen ber ©Sngerin unb bei Meinen 3nftrumentaliften

fmb 3bnen nic^t nur betannt , fonbern bon 3bnen bereit« in bie«

fen Blattern befpreeben werben. 34 fc'jitbt micb alfo auf 3bt«

llrtbeile (in 3fr. 26 unb 27 be« borigen Banbe«) , inbem icb fie

im allgemeinen unterfd)reibe. — grl. SDteper'e @timm«üRate«

rial ifl febr febön , ibre rOnftleriftbe Begabung böebft anerfennen««

aertb, ibre teebnifebe Surebbilbung bebeutenb. ©ie fanb bei ben

bödjften $errfcbaften febr ftbmeicbelbaftt Snerfennung. Saute

Beifall« «SBejeugungtn ßnb in $of«Soncerten niebt üblidp. grl.

3Äeoer'« Sefanglebrer, 3Rufit»2)ir. ©tern au« Berlin, war mit

ibr b>n anwefenb. 3)a« ibr gefpenbete Sob gilt jugleiib bem

trefflieben Sebrer mit. — Die SRacjel« fmb aber Wabre SBun«

berlinber! ©ie ließen fid) nod> einmal bor bem allgemeinen $u«

blicum im Sbeater boren (am 10. 3<m.) unb ernteten febr reiben

Beifall unb wieberbolten ©erborruf. 3<b erlaube mir, auf biefe

Srinber wol nod> einmal juriid ju tommen. — 3>a« ^aaptereigniß

be« 3«nuar war aber ba« Sibfäiebaconcert bon ©. b. Bronfart,

ba« jum Befien be« «Drebefter.*ßenfion«fenb« am 7. 3anuar im

£b«>ter ftattfanb. — Sif jt birigirte. 3)a« Programm war au««

gejeiebnet, fo, wie man e« jur3«t nur in SBeimar finben

lann: 1) „Ca qu'on antend urlamontftgne"(Bergfpmfibonie).

©bmbboniftb.e Ditbtung (nac^ Cictor $ugo) bon granj. Sifjt (noej

iDcanufcribt). 2) „Sdjön rjebwia" unb „Der fjaibeKnaßf", Batta«

ben bon Hebbel, mit Cfabierbegleitung bon Sobert ©efeumann;

gefbroeben bon grl. SHarie ©eebacb, Slabierbegleitung bon

©. b. Bronfart. 3) „grio" für $iano, Violine unb Siolonceü

bon $.b. Bronfart (SBanufcribt) , gefbielt bon ben$§. b. Bron«

f art, Concert'SS. ©inger unb fiammerbirtuo« Soßmann. 4)

„3raanjig, breißig, oierjifl". ©umoriftifebe« Oebicbt, gefprodjen

bon grL 9Karie ©eebacb. 5) ,,3ninle» cXoncert" für ^iano mit

Orcbefterbegleitung bon granj Sifjt (üKanufcribt) , gefpielt bon

ij. b. Bronfart.
(S*Iu8 folgt.)

{Irfl. (Jiicbt bon unferem gewöbnlicben Correfponbenten.)

3mpbiIbarmonifcben Concert am27.2)ec.famBeetboben'«

beroifc^e ©pmpbunie jur Suffiib.rung. Bei ber größten Bewunbe«

rung unb »Borliebe für ba« btnücbe ffierf tonnen wir boeb eint

SDiißbilliflung bieferffiabl niebt unterbrüden, inbem wir leiber bie

nur alljuwabre ©ewißbeit baben, baß bie Ferren be« Comite bie

fcbneüeSBieberbolung berfelfcen niebt au« tünftlerifcben Küffftcbten,

fonbern allein au« Bequemlicbteit gegeben baben. Senn bie Ferren

fo fortfab.en, bie geregten 3Bflnfd)e beegutjablenben ^ubli«

cum« nacb geböriger Slbwecbfelung be« Repertoire« )u ignoricen,

fo möcbten wir fie an bie unau«bleiblicben geigen erinnern, an bie

Srfaltung ber ©pmpatbie unb an bie bamadj borau«ficbtlicb ein«

tretenbe SUcte im Soncertbefucb. Sbgefeben bon ber leiber feiten

ertennbaren moralifeben i'erbinblidjteit, foUte man fäjon au« Stücl«

fia)t auf peeuniare ßrfolge bem borwärt« fhebenben ftunftfmn be«

publicum« 8?ed)nung tragen , unb niebt um groben ju erfparen,

immer ben alten bunbertmal ausgetretenen 3Beg fcrtwSbrenb lau«

fen. Sie langgebegten Sünfcbe nacb ©cbumann'8 unb ©abe'«

©pmpbonien tonnen wir bei folgen aufpicien noeb auf einige

3al)re bertagen. Saß Sifjt'« »^relube«" aufgefübrt würben, ifl

niebt ba« IBerbienft be« Comite, bie nun einmal unerläßliebra

ißroben batte ba« Orcbefter unter Sifjt bereit« burebgemaebt , unb

auf biefe Seife war ja niebt« leiebter, al« eine große unerbBrte

Xbat o^ne unbequeme Snfhengung ju tyun, unb ben Erfolg batte

man noeb obenbrein. außer ber ©pmpbonie (am noeb bon bemer«

tenewertb.en Serien «le Bai" au« Berlioj' „Symphonie fantas-

tique" jur SuPbnmg unb gefiel lebhaft unb allgemein. Sa«



35

Orcbefter fpieite burcbgängig eract unb mit gen«. SBie ftc^ aber

ein Saubert'fcbe« Sieb jwifdjen Beetboben unb Berlioj berirrt, ifl

ein äfibetifdje« Problem, ebenfo problematifd) bie Befcbeibcnbeit

bei grau $olIöf» nacbSeimp Sinb *id) muß nun einmal fingen"

noeb borjutragen. S« tbut un« bat ber fonfl febr intelligenten

Sängerin wegen umfomebr leib. — Sine anbete Sängerin, grau

$aagen au« SRedlenburg, gab (in Soncert; aus ibrem ©efange

lieg ftä) nidjt mitöeioißbeit fcbließen, ob fieirgenb einmal Stimme

gehabt bat, »ol aber, baß burd) nid)t« beredjtigt ifi, in einem Son»

cert bie ©ebulb be« publicum« fd)onung«lo< mißbrauchen ju

»ollen. — 3m llngarifdjen Später tarn Doppler'« um»

gearbeitete Ober „SBanba" ttieber jur Stafffibrung. Segen ber

bäufigen 9temini«ccnjen an biet Dagetnefene«, gefiel fte niebt fon«

berlid) , obgleid) «* an febönen SMomenten barin niebt feblt Sie

burdjau« ungenügenbe Befegung ber märmlicben Rollen mag aueb

an bem geringen (Erfolg fcbulb gehabt b»ben.

Beifen, Concerte, Cngagrment*. Sleranber SBinter«

bergerijtinÄotterbam angetommen, um ju concertiren.

Der £enorifi SJibemann gafiirt in $ofen beifällig.

Äufihftfte, Aufführungen. Saubert'« SWufif ju ©bat«

fpeare'« „Sturm" (in 3Ründ)en nad) Dingelßebt'« Bearbeitung

aufgeführt) ifi bon ber berliner 3utenbanj fcbließlid) jurüdgettiefen

ttorben. Ded) flebt eine Concertauffübrung unter be« Semponifien

Seirang bebor.

Snbe 3anuar wirb ber Stern'fcbe Sereht in Berlin eine

jtteite Aufführung ber Misoa »olennis bon SBeetb.oben beranflal«

ten. Die Singatabemie uteberbolt Bad}*« $ motl SWeffe 2Ritte

be« SNonat«. fflenn bie tteltlid)e SMufit fo gut beflellt wäre, al«

bie geiftlidje!

Die$$. Sipin«ti, Äummer, §üllwed unb ©öring

inDre«ben baben jur großen greube aller STOufittenner einen

OuarterUSollu« für ba« neue 3abr angefünbigt.

Stf jt bat bom Somit* ber iRieberrbeinifcben SRufilfefte bie

Qrtnlabung erbalten, «ba« 35. Mieberrbeinifcbe ÜJiufilfep- , ba«

bie«mal in Saiten (wie gcwobnlid) in ben SPfutgflfeiertagen)

fiattfinben wirb, )u birigiren. 3U* Äuffübrung ifl u. a. bie Missa

Bolennis bon Seetbooen (in D) borgefcblagen. Ob Sifjt bie Sin«

labung angenommen bat, iß bi< jegt noeb niebt befannt. 3eben«

fall« ifi bie Sinlabung felbfl febon ein intereffante« unb merfwür«

bige« 3ciä>en ber 3«t
3m legten abonnement'Soncert in 3Ründ)en tarn Bertbo«

ben'« „Kennte Sompbonie" jur auffiibrung.

Xlrat nnb ntuttnflubirte Gnern. Die in 3Jr. 2 gegebene

ftaebriebt bon ber Aufführung be« „Sobengrin- in SDiannbeim

War ein Scbreibfebler. 9lidjt in SBannbeim , fonbern inÄarle«

ru^e umrbe ber „Sobengvin» am jweitenS8eibnad)t«feiertag, unb

fcitbem febon wieberbolt mit immer fieigenbem Beifall aufgeführt-

SnSBeimar ift2Rarfd)ner'« »$an«$eiling"neueinfrabirt

jur auffübrung gelommen.

Kl« gefloper jur geier be« ©eburMfefie« ber ©roßberjogin«

©roßfürftin in SBeimar ifi ©lud'« »armibe beftimmt. 2>tc

Slabierproben baben bereit« begonnen.

iHuftkaltfehe Bonitäten, Der al« SRitglieb ber wetmari«

fd>en $ofcabeHe feit Anfang bieferSaifon in SBeimar lebenbe Dr.

S)amrofcb, ein ebenfo talentboder unbfirebfamerSombonift, al«

bebeutenber®eigen«$irtuo«, bat eine bodflänbige 3ÄufH ju@cb.il«

I«'« „3ungfrau bon Orlean«" comsonirt unb foeben bollenbet

3)iefe« SBerf ifi feine«weg« infolge be« betannten mannbeimet
$rei«*9u«fcbreiben« entfianben, ober jur Concurrenj bortbin ge«

fanbt »orben, fonbern erfi im Saufe biefer SBinterfaifon, unb jaar

auf birecte Slufforberung be« 3ntenbanten be« »eimarer $of«

tbeater« coneibirt unb bollenbet ttorben. 2He SuPbnmg be«

SBerfe« ftebt noeb int Saufe biefer ©aifon bebor.

3m legten $of«ffoncert in SB ei mar (am 12. 3an.) tarn eint

Jlobität jur »uffübrung: »3)e« Sdjäfer« Sieb"; £ext bon Kell«

ftab, SBufil bon äKeperbeer, für Xenor mit Segleitung be«

$ianoforte unb obligater Clarinette. Ber Deimarifcbe ^ofopern«

fänger Satbari fang biefe« nenefie SBerf bon SKeberbeer mit

großem Beifall.

Dertnifdjtes.

Da« 3of(bbfiäbter Sweater in äBien foH eine Ober erbal«

ten. iDdan ttiU fiö) jebod) tti'blttetfilicb nur auf bie ©bielober

befebränten unb jttar nur foldjeSSerle auffübren, bichn^ofobern«

tbeater noeb niebt gebort würben. Sin gefebeibter (Einfall, jumal

ber Sofebbfiäbter Ober bierbei noeb ein große« gelb ber SBirffam«

feit ficb eroffnen bürfte. Der Anfang fott mit Suber*« »SKarco

©baba" (im gebruar gemaa)t »erben.

9uf ber föniglicben Bibliot^el in Berlin (od eine »toraiföe

Ober" (?) bon ©ebafiian Bad): ,.$böbue unb $an", entbeett

morben fein.

Sine ©räfin ^üdler bat ben Siolinifien iWaerten«, eine

©räftn Betbufi einen Santor Sable gebeiratbet. SBenn ba« fo

fortgebt, ttirb näd)fien« lein Santor mebr unter einer ©räftn bei«

ratben.

Srirfftdften.

3m 3ntereffe ber regelmäßigen Mitarbeiter fettot, al« über«

baubt aller berer, aelcbe fta) brieflid) an un« ttenben, bitten wir,

un« bura) Angabe bon Sbiffern in ben ©taub ju fegen, metyr al«

bi*ber bureb ben Brieftafien correfbonbiren ju lönnen. Oft bebarf

e« nur eine« einfadjen 3a ober Kein — in«befonbere ob mir einen

Sirtitel aufnehmen wollen ober niebt— unb bie antworten tonnen

auf biefe Seife fd)neller unb bünctliä)er erfolgen.

&ie$$. Dr. Jtligfd), aRuW'Dir. Sngel unb Dr. Sau«

rencin erfueben ttir um gefällige balbige Sinfenbung ber Stecen«

ftentn.

<ßelt 3)er Brief, auf ben Sie Tta) bejieben, ifi nod) niebt

angetommen. Slm meifitn eilt jegt bie berfproebene größere Arbeit

9c oft od. 3br «rtitel ifi für eine ntufilalifcbe 3eitung niebt

baffenb. Sonefponbenjen bagegen werben wir gern in Smpfang

nebmen.
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3ntdliflcinl)latt.

im Verlage Ton

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Cherubim, L., Medea, Oper, Ciavierauszug zu 4 H.
arrangirt. 6 Thlr.

, Dieselbe, Ciavierauszug zu 2 Händen ar-

rangirt. 4 Thlr.

David, F., Op. 35. Concert Nr. 5 in D moll für die

Violine mit Begleitung des Orchesters. 4^3 Thlr.

, Dasselbe mit Begleit. desPfte. 2'/s Thlr.

Duvernoy, J. B., Op. 235. La Poste. Fantaisie-Ga-

lop p. Piano. 15 Ngr.

, Op. 237. Deux Fantaisies sur l'Opera:

La Traviata de Verdi p. P. Nr. 1, 2 ä 15 Ngr.

Ecker, C, Op. 4- Sechs 4stimm. Lieder für Sopran,

Alt, Tenor u. Bass. Part.u. St. 1 Thlr. 5 Ngr.

Eyken, J. A. van, Op. 25. Sonate Nr. 3 f. d. Orgel.

25 Ngr.

Grenzebach, E., 12 Ciavierstücke zu 4 Händen im

Umfange von fünf Tönen f. Anfänger. Zwei Hefte

a 15 Ngr. 1 Thlr.

Grützmacher, F., Op. 31. Variationen über ein Ori-

ginalthema für Violoncell mit Begleitung des Or-

chesters. 1 Thlr. 20 Ngr.

, Dieselben mit Begleit, d. Pfte. 1 Thlr.

Gurlitt, C, Op. 17. Sonate im leichteren Style f. d.

Pfte. 25 Ngr.

Haveln, J., Symphonien. Arrangement f. d. Pfte. zu

4 Händen. Nr. 7, C dur. Nr. 8, B dur. Nr. 9,

C moll. ä 1 Thlr. 3 Thlr.

--, Dieselben. Arrangement f. d. Pfte. zu 2

Händen ä 25 Ngr. 2Vä Thlr.

Hering, C, Op. 13. Elementar-Violinschule u. Ele-

mentar-Etuden. Praktischer Theil zu dessen me-

thod. Leitfaden f. Violin-Lehrer. I. Elementar-

unterricht. 25 Ngr-

1 Op. 14. 16 Musikstücke in fortschreiten-

der Ordnung f. Violine und Pfte. zur ersten An-
wendung seiner Violinschule und zum Vortrage f.

ganz junge Violinspieler. 1 Thlr. 5 Ngr.

, Op. 15. 2 Duos f. 2 Violinen (erste Lage)

für Schüler, die den dritten Cursus seiner Violin-

schule absolvirt. 25 Ngr.

— — Methodischer Leitfaden f. Violinlehrer. Zu
seiner Elementar-Violinschule nebst Elementar-

Studien herausgegeben. N. 9 Ngr.

Kern, C. A., Op. 30, Temesvärer Lustklänge. Wal-
zer f. d. Pfte. 15 Ngr.

,0p. 31. LapremiereRose. Polka-Mazurka

p. Piano. 10 Ngr.

Lönngren, K, Op. 12. Chanson erotiquep.P. 10 Ngr.
, Op. 18. Tarantelle p. Piano. 10 Ngr.

Mozart, W. A., Quartette für 2 Violinen, Viola und
Violoncell. Neue Ausgabe , zum Gebrauch beim

Conservatorium der Musik in Leipzig genau be-

zeichnet von Ferd. David. Nr. 1, G dur. Nr. 2,

D moll. Nr. 3, B dur. ä 1 Thlr. 3 Thlr.

, Ouvertüren f. d. Pfte. zu 4 Hand. Neue
Ausgabe in hohem Format. Nr. 1, Don Juan. —
Nr. 2, Die Zauberflöte. — Nr. 3, Figaro's Hoch-
zeit. — Nr. 4, Die Entführung. — Nr. 5, Titus.

Nr. 6, Idomeneo. — Nr. 7, Cosi fan tutte. —
Nr. 8 , Der Schauspieldirector. — Nr. 9 , II Re
Pastore, a 15 Ngr. 4 1

/a Thlr.

Partzsch, C. E., Op. 3. 4 Lieder f. eine Sopran- od.

Tenorstimme m. Begleit, d. Pfte. 20 Ngr.

Reinecke, C. , Op. 51. Ouvertüre zu Calderon's

„Dame Kobold". Arrangement f. d. Pfte. zu 4
Händen. , 1 Thlr.

Rietz, J., Op. 33. Concertstück (Adagio, Intermezzo

u. Finale) f. die Oboe m. Begl. d. Orch. 2 1 /'

3 Thlr.—
, Dasselbe m. Begl. d. Pfte. 1 Thlr. 5 Ngr.

, Op. 37. 6 geistliche Lieder f. Sopran, Alt,

Tenor u. Bass. Part. u. St. 1 Thlr. 5 Ngr.

Rode, P., Op. 11. Quatuor pour 2 Violons, Alto et

Basse. Neue Ausg. 20 Ngr.

Rubinstein, A., Op. 39. Deuxieme Sonate (G dur)

p. Piano et Violoncelle. 2 Thlr.

, Op. 41. Troisieme Sonate p.P. l*/8 Thlr.

, Op. 47. Trois Quatuors pour 2 Violons,

Alto et Violoncelle. Nr. 1, 2, 3 ä 2 Thlr. 6 Thlr.

, Op. 49. Sonate (F moll) pour Piano et

Alto. 2 Thlr.

Schäffer, J., Op. 6. 6 Gesänge für eine Singstimme

m. Begl. d. Pfte. 20 Ngr.

Voss, Ch., Op. 222. Le Vol de la Fortune. Peinture

musicale d'apres le fameux tableau de Guido Reni

pour Piano. 20 Ngr.

-, Op. 223. Tremolo d'apres une Melodie de

Donizetti pour Piano. 15 Ngr.

Wagner, R., Lohengrin-Marsch, für das Pianoforte

bearbeitet von J. V. Hamm. 5 Ngr.

EDrwf sen S»Mb 6$iwnf in ?rip|lfl.
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•. Vtftnuu Cmf. im Rra>|)oif.

1 S4wnnU«4 ( Stcs.

Ert. iriiMini in K)«f4aa-
eMH* * ImH in Vtfl(bc[p$it.

5tdjsniotnrrjtf||i« Banb. *t*. Den 23. 3anndt 1857.

TTifcQec's fleßtjetitl,

eine £nit%{ait>< füv lenkende JttttfUur.

»riefe an einen EDtnftfer

«Entd ». Oterttte.

SHJir Ratten hn erften ©riefe bie jjwei aKomente im

Begriff be9 ©a)8nrn, bie -3*« «nb ba« Bitte gefonbert

betrautet, o$ne ben fpeeipfd^en (£imgi!ng«j>tmet betber

ju finben. !DiefeS Mattet, C. 2)ie @inbeit bet 3bee

unb beB fflilbe«, ift nun ju tSfen. 3®^*™ bie 3t«
nnb ba8 etnjelniejen at« ibr S3ifb (teilt ftö) un8 bie ^u-

fafligieit. SDiefe 3ufaHigtrit ift »te in btr Siotytoenbig-

fett tyreC ©afein«, fo in ber Kotymenbigfeit U)rer

Suffcebnng ja begreifen {§ 41). SBa8 bie Scotbtten«

fcigfett be« SDafeine be« 3«fäße betrifft, fo muß bieBif-

fenfäjaft anerfennen unb begrflnben, bog bet Stoff, jn«

j&flig an fld>r
o«4 jufafltg beit Sanftl« «greift unbf

Bie fefyc im ©Raffen biefer 3Tu8gang Dom 3"M M
ju einer Sßotytoettbtglett umbilben mag, ber (£$arafter

ber unenbti^en (Eigenheit, bie fo nur einmal unter biefer

3ufammem»irfung ber 3uf&Utgtrtt mBgtia) war, tym

Bleiben folle. SDie Aufhebung ber 3iifaHigfeit , jener

SBiberfbrutb, jti>ifd>en 3bee nnb 83itb, ober ©attung unb

Snbröibuum, bewerffteHigt fldj nun auf fotgenbe SBeife.

Die SSebeutung ber Sinjelbett [bed dnbitibnumfi) ift betn

reinen Begriffe nao> leine anbere, at« b«g fie bet erfüllte

Inbegriff be8 Allgemeinen nnb be« Befenberen ift, b. ff.

bog in tyt eine Art unb bur^ fie bie ©attung fi^ »er-

toirltid|t. 3)te ©attimg ift atfo ber innere ©ranb unb

bie tebenbige Bilbenbt unb beaegenbe 3»ac^t hn 3nbitri>

braun (§ 46). Sn bie« SerbSItnifj tritt nnr f^einbar,

ni*t in StrQt^teit, eine Sttfibitng bur$ bie gorm b« 3u-
fäDtgTeii (§ 31) ein, btnn »enn Die ®attnng bie t^r Snbimi«

bnum bilbenbe 9Ba(6t ift, fo muß fie aW emunoergangli^er
Z^u9 Ui bet SiftiMig ber Onbicibnen mtrlen (§ 47).
3fm| ift bie uneitbliie Eigenheit bet Onbioibnen auf ben

©rufen, wo bie 3bee ntä>t al« ©ubjeetibität mirrlt^ ift,

6on geringer Stbeutung , wie in ber mioiganlfdjnt nnb
begetabitif^en 3?ötur. SGJc- bagegen bie 3bee at« ©eele
unb 6,Sber al* @eift totrft, ba fteigt in beut ®rabe, in

tt*(d>em ein dnbitibmtm ba« 2tngtnteine feiner ©attang
in fid| barfteDt, bie (EigeutyitailidfTett unb mngele^rt;

toeit entfernt, etnanber auejufc^Iiegen, forbetn
fid) atfo biefe ©egenfä^e, «ns ^ebt fio> jener
SBibeifptud) (§38) in feiner gntfte^nng auf. 3Me
Sigentbätnlicbfeii ift nämliaj gnnätb,^ eine nnr tiefem

unb feinem anberen 3ntieibaum eigene Seife , lote fl(6

bie Jrräfte ber ©attung in i^m burd)bringen; biefe

3>ur$bringung fe^t aber für ifere verf^lungene ffiinbeit

einen 3? eieb. tb,um ton Kräften vorauf, unb mo biefer

ift, ba teerten afferbing« bie fe^ftenben cemrigt; füfft

atfo bie Onbimbnatität at* fotd)e int Unttrfdjieb bou bet

©attung in bie Sngcn, ba erfdjrint aber ebettfo feb^t bie

©attung in einer fDtle non Straften bargefteßt, getoinnt

bab,erbaödnbibibitum attgemeine Sebeutung unb ßidjt

babnrt^ con ben ge»3b,nli(b,eu dnbtbibuen ab {§ 48).

©jiteöfenbrt Seiltet finb aue na^rbaft grogen SRönner,

öenoenuto SeHuti, fagt SSif^et, iß ganj Original, aber

ebenfo fe^r, ja eben babuteb, ganj mebräfentant feinet

3abrb,unbertS, feine« Sötte, ja tüeOeicbt bet gefammten

SSenf^eit. „3)er groge 3Raim iß nur flo) fetbft gteto>

unb ebenfo fe&.c ganj SRenfa)". ©onft bßegt man, fagt

9!ifdftr weitet, unter fogenannten Originaten aUerbtngfl

Snbicibuen Bon einer ni$t nur au« teitben Ätöften gc
nrifc^ten ,

fenberu me$r »her ntinbet tranfb,aft ftberjoor*
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fenen, in ftdj wiberfbredjenben Eigentyümlid;feit ju »er«

fielen; allein in folgen Nationen, wo ein berartiger

SBiberfbrud; jum$olf«d;arafter gehört, ift ba« originelle

Onbfoibuum felbft al« folc^eS SRebrafentant einer AD«
gemeinljeit.

Vermag nun bie ©attung bie in ityrem Sinjefwefen

vereinigten ©toffe mit tyrer Allgemeinheit unb Einheit

ju burdjbringen, fo wirb audj ber 3"faQ ber wedjfelnben

Erregungen (§ 33-) nur bie JBebeutung einer beftänbigen

©ollicitirung Ijaben, woburd; eben bie Aeujjerungen ber

Ifyätigfeit fyeroorgerufen »erben , welche im SBefen ber

©attung liegen. SGBc aber bie ©attung ber ©bl;äre be«

fetbftbewußten ?eben« angehört, ba befielt ifyr ißJefen

barin, ben ganjen burd; biefe Art ber 3"fäHigfeit gege«

benen ©toff nid;t nur jur organifdjcn gorm unb für

blinbe 3werfe ju »erarbeiten, fonbern biefe« fo ©eformte

burd; einen jweiten Set, in »eifern fie bie Unmittel*
barfeit aufgebt, jur Obealität be« Sßillen« umju=

bilben, welchen bie geiftige Allgemeinheit unb bie gegebene

Eigentl;üihlidjfeit be« Onbioibuum« fammt i^ren wed;»

fe(nben Erregungen jur (Einheit eine«©anjett »er»

fdjmeljen. SDer SBiUe fann ftd> jwar »on ben ©renken

feiner Eigenheit nid;t befreien, aber biefe felbft erfdjeinen

nun al« gewollte unb offenbaren in ber Sefdjränft^eit

bie Unbefdjränftyeit (§ 49). 3ur Erläuterung fagt SJi«

fdjer: Seine ißerfönlidjfeit fann über bie in tyrer SRatur*

baft« begrünbeten Eigenheiten ganj tyinau«. Onbem idj

aber biefe 9?ottywenbigfeit erlenne unb barnacb, mit meiner

geiftigen Äraft f;au«tyalte, ergebe ia) biefe ©renje felbft ju

bein SDceinigen unb bin in ber Segrenjung unbegrenzt, benn

ba« frei ©enjollte ift unbegrenzt. 3>erÜ)?enfd) baut über

ber b^ftfdjen SBelt eine jweite; aud; biefe fyängt bom
3ufaÜ ab, fowol bem ber ©eburt, al« bem ber ftet« neuen

Erregungen, aber wie biefelben juerft ber i'eib unb ba«

Sebfirfmfj ergriffen b.at , fo ergreift ba« ftnnlid) ©e«

formte erft ber ©eift unb gliebert barau« bie 2Selt be«

SBiflen«.

SDiefe Einheit jwifdjen ©attung unb Onbioibuum

ift feine nujenbe , fonbern eine ttyätige , worin ba« 310°

gemeine ber @attung«regel unb ba« Zufällige ber On=
bioibualität fid; im ffambf einanber entgegen bewegen,

ein fiamaf, ber bi« jur Empörung be« Einjelwiden«

gegen ben allgemeinen unb »ernünftigen jum Söfen ftd)

fteigert. Allein biefer ftambf bringt bie untrennbare

3ufammenge^Brigleit beiber Momente baburd) jum SSor»

fd>ein, bafj ber SBiberfheit al« ein ftd) felbft auffye=

benber SBiberfbrud) fid; offenbart; e« fann baljer in

biefem ffatnbf fo wenig ein $inbernijj be« ©djönen lie*

gen, bafj e« bemfelben nidjt nur gu folgen »ermag, fon=

bem vielmehr au« ftd; felbft in feinem eigenen Ontereffe

ba« ©djaufpiel be«felben erzeugen wirb (§ 50). tiefer

Hambf tyeijjt im äftyetifdjen ©ebiete ba« Jragifdje unb

Äomifdje. E« liegt aber tyier junSdjft ba« Einfad;*

Äambflo«=©djöne »or , unb bie grage , ob bie au« ber

SBirftidjfeit be« fittlidjen Seben« aufgenommene 5Roty«

wenbigfeit biefe« Kampfe« ba« ©$6ne nidjt unmBgtid)

mad?e? E« tyanbelt ftdj nur um bie SBa^r^eit , bafj bie

Onbioibualität ftd; »ernid>tet, wenn fte ftd; gegen bie

Allgemeinheit frräubt, unb baß bie Allgemeinheit, wenn
fie al« äußere, geiftlofe 3Kad)t beharren will, ber 3nbi«

»ibualität jum ©fiele wirb , baß alfo in beiben gfällen

ber SBiberftanb ftd) rädjt jum Seweife ber unbebingten

Einheit beiber üRomente , bafj ba^er ba« ©cb,Bne , ba«
eben in biefer Einheit beruht, burd; biefen Äam»f fein

£inbernifj feiner Eriftenj ftnbet. ©o ffiifdjer gur Erläu«

terung.

SSJie »oÜfommen aber bie Allgemeinheit ber ®at«
tung ba« dnbibibuum burdjbringt, ba« Sanb ift bennoeb,

fein bleibenbe« , benn ba« dnbioibuum gefyt unter , bie

©attung bauert. 3)a« ©d)Bne ift aber , wie au« § 13
(23r. I) folgt, Verewigung be« Onbi»ibuum«. Allein ba
bie ©attung ba« dnbibibuum jwar überbauert, aber bodj

nur im Onbioibuum wirflia) ift, fo verewigt ber Job
felbft, wenn er nur au« feinem Serfcättnifj jur ©attung
rein ^eroorgetyt, ba« onbioibuum, benn e« fommt in i^m
bie 3Baf)i^eit jum Au«brud , baß bie reine Sebeutung

be« Onbiuibuum«, aufbewahrt im Seben ber ©attung, feine

Zeitliche Eriftenj überlebt (§ 51). „SBenn ber £ob au«

bem SJerljaltnifj be« 3nbi»ibuum« jur ©attung rein ^er»

»orgeb.t", b.
fy.

naä) Sifdjer, wenn nieb, t 3ufäHigfeit im
©inne ber Srübung § 46 (39r. I) fid; einmifd)t, wenn
vielmehr ba« Onbioibuum entweber al« Siaturwefen

ftirbt , weil nacb. natürlicher Drbnung feine 8eben«fraft

ftd; erfd;ö»ft Ijat, ober wenn e« al« geiftige« SBefen int

jBtenft einer ©attung im ^ö^eren ©inne, nämlid; einer

geiftigen ÜKadjt, fein Seben obfert. Qn beiben gälten

vollführt c« ben Ärei« ber in tym liegenben SSSirfungen

fo , baß e« fid; in tynen überlebt. Stfd;er erinnert an

SRüdert'« finnooUe« ©ebidjt „SÜe fterbenbe S3lume",

Weldje« biefe SEBa^r^eit au«f»red;e, unb fagt bann:

Die ©attung al« ftnnlid;er 3;»»u« wie al« filtlidje

©bl)äre überbauert ba« Onbioibuum, aber nur in neuen

Onbioibuen. ©ie ift felbft in ben Onbioibuen ba« abfo=

lute Onbioibuum. 25a« einjelne Onbiuibuum, ba« wa^r«

l)af t feiner SBeftinimung genügt, ergebt fid; au« ber Steige

ber einjelnen in ba« abfolute Onbioibuum , unb bie« an

ib.m ift ba« Söleibenbe , woburd; e« mit bem Urbilbe in

ben Abbilbern unfterblia) fortlebt.

Alle biefe gormen ber 3ufäöigfeit , fa^rt SBtfdjer

in § 52 fort, fyeben alfo bie »oüe ©egenwart ber ©at«

tung in ifyrem Onbioibuum, weldje ooüe ©egenwart jum
Sdjonen geforbert wirb, nia)t auf, vielmehr werben fie

wefentlid; in biefelbe mit aufgenommen unb bebingen

ifjre SSoßenbung. ÜDamit bringt aber unauf^altfam aud;

jene Irübung, jene« ftnnlofe Uebel (§ 46) ein, unb ^ier

fyat bie ÜJJadjt ber befHmmten Obee ityre ©renje; ba«

Onbioibuum »erfümmert ober erliegt im 3ufammenfiof;e

mit bem grembartigen , toa9 bie 9?atur ber ©attung in
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tyta Weber abjuljatten nodj auäjufdjeiben »erntag. Sei«

fpiel: ber <Sretini«mu«. @o »ie nun biefe« Uebel ent«

fte$t burdj ba« 3ufammenf"n Der beftimmten ©attung

mit allen anbern, fo erfolgt audj bie Aufhebung nut

burdj eben biefe« 3ufan,menf(tn > *a* actr 3
u0bi<$ «n

unenbtidje« 3B erben ift. 3m unenblidjen SRaume unb

in ber unenblidjen 3«t ergänzen unb erfe&en fidj alle

Trübungen berdbee, unb bewirft fidj in ber Sereinigung

be« ©uten mit bem ©uten ba« t)i5d>fle ©ut. — Sifdjer

giebt erläuternb biefe $(u«einanberfe$ung: Äüe früher

genannten formen ber ^ufädigfeit hieben ftdj otyne be«

fonbere« 3utljun auf im (Sinjelnen felbft unb feiner Üb,ä«

rigfeit, alfo immer in einem überftdjttidj begrenzten

$unct; bie lefctgenannte (§ 46) aber b,ebt fidj auf nur

im unenblidjen Staunte, wo jene« dnbioibuum B,at, wa«
biefem febtt, unb fo fort in« Unenbtidje, unb in ber un«

enbtidjen ßtit, »o bie 3ufunft b,erfteHt, »a« in ber ®e«

genwart berffimmert ift; unb fo fort in« Unenbtidje.

|>ier tobtet ber Siegen bie $ftanjen, b^unbert ©tunben ent-

fernt ift er tooljltyätig unb erfebjtt: ba« tröftet Aber

jene« Uebel, aber e« ift nidjt äftyetifdj, benn ein fdjöne«

SBerf fann nidjt fo entfernte Sanbfdjaften jufammenfaf»

fen. Ärantyeit tobtet ein fdjöne« Äinb, ?eben«toob,l unb

Sammlung erwädjft »ieHeidjt barau« für leidjtfinnige

(Eltern, aber bamit tann ber iDtaler, ber ba« Äinb bar»

ftetten fottte, nidjt« anfangen.

Da nun aber ba« ©djöne bie reine SBirftidjfeit ber

3bee in einem begrenjten, batyer überfdjaulidjen einjelnen

SBefen forbert, fo folgt, bafj bie oorbemerfte 3luf(jebung

jener trübenben §orm ber 3ufälligfeit in ber unenblidjen

$u«betmung unb in bem unenblidjen Fortgänge nidjt

genügt, vielmehr etwa« gefdjetyen muß, moburdj
ber ©djein einer 3u famtnen }i e $ un 8 biefe« un«

enblidjen gluffe« auf Sinen ^Jujict erjeugt wirb.

35a« ©djöne fann nunmehr beftimmt »erben a(« eine

Sorau«natyme be« »ollfommenen Seben« ober be«

fjödjften ©ute« burdj einen ©djein. Die weitere €nt=

toicfetung Ijat barjutyun, »oburdj biefer ©djein juftanbe

lommt, mögtidj aber ift er nur, wenn, wa« burd) ibn

al« Vorgang im Sinjetnen bargefteüt ober »orau«geuoin»

men wirb , im unenblidjen ©anjen wirtlidj ift (§ 53).

Die (grjeugerin biefe« ©djein« ift bie <ftyantafie, toeIct)e

ben unenblidjen gluß fiftirt unb iljn auf Sinen ^Junct

jufammenbrängt, ib,n in bie (£ht3etyeit bannt unb fo bie

große Snticipation oodjieb,t , burdj »eldje je auf einem

beftimmten $uncte »oDenbet erfdjeint, n>a« nie unb immer,

nirgenb unb überaß fidj »oflenbet; fie binibirt ba« Un*

enblidje ber Sietyeit mit ber ffiinfadjb/it be« ©eifte«.

9töein ba« Siätljfel ber ^b^antafie — »on ibj Ijanbelt

etft ber jweite S^eil — fann nidjt gefnnben »erben,

»enn nidjt juerft metaötyt/fifdj entwidelt ift, »ie hinter

iljrem ©djeine eine SBatyrljeit liegt, wie im großen ©an«
jen fidj aQerbing« »erwirflidjt , »a« fie a(« (Sinjetne«

»orjaubert, ober: ba« Urbilb fann burd) bie ^Mjantafie

nidjt in Sin« jufammengejogen »erben, wenn e« nidjt

außer ib,r im unenblidjen ©anjen wirtlidj ift unb jwifdjen

ben Dingen fdjwebenb ftd) unabfeb^Iidj b,inburdj}ieb,t.

Die ^b,antafie fdjaut biefen fdjwebenben ©eift , wie ein

geiftreidjer Sefer jwifdjen ben Linien lieft.

Da nun bie SBirfung jene« 8cte« (ber (Srjeugung

eine« ©djein« ber 3ufaminen}ie^unS be« unenbßdjen

gfluffe« auf (Sinen $unct) barin befielen muß , baß ba«

dnbioibuum jebem 3ufantmenb,ange entnommen fdjeint,

weldjer bie reine ©egenwart ber 3bee in ib,m trübte, fo

barf bie ©eftatt be«felben nidjt nadj ib^rer inneren 3Ki«

fdjung unb ©tructur, fonbern nur nadj ber £ota(wir«
fung berfelben, wo fie auf ber Dberflädje erfdjeint, in

SSetradjt fommen; nur biefe, com Durdjmeffer abgelSft,

nur ber aufriß, nidjt ber Durdjfdjnitt. ffi« fommt nur

barauf an, wie ber ÄiJröer au«fieb,t, er ift umgewanbelt

in einen ©djein. Denn wirb ber Äörber als ein S"'
(egbare« betradjtet, ober wirHidj jerlegt, fo fällt er

tb,eil« unter ben Segriff ber 3toec'ntäßigfeit , alfo einer

abftracten Kategorie, tyeit« als embirifdjer ©toff in ben

3ufammenb,ang ber trübenben 3ufäQigteit. Durdj biefen

©djein aber verewigt ba« ©djöne erft wab,rb,aft feinen

©egenftanb (§ 54). Da« ©djöne ift bab,er reiner ©djein

in bem boptetten ©inne, baß in ib,m b(o« bie com ©toff
abgetßfte Dberflädje wirft, unb baß in biefer eben batyer

afle«ba«, woburdj bie ©eftatt bem (Sinfluffe be« ftBrenben

3ufaHe« oerfaüt, burdj jene 3ufammenjieb,ung (§ 53)
unfdjäblidj gemadjt ift. 39eibe Sebeutungen faffen ftdj

in bem Segriffe jufammen, baß ba« ©djöne reine«
gormwefen ift. äu« ber ju foldjer Durcbftdjtigteit ge«

läuterten ©eftdlt teudjtet bie beftimmte übee (berSnb^alt)

tyercor unb giebt ir)r, inbem fie felbft nur eine ©tufe ber

abfoluten 3bee ift , bie Sebeutung eine« SBeltaD«. Die
burdj bie ©attung gegebene Siegel ift ba« ©efefe , burdj

weldje« bie ftörenbe gorm be« 3"fafl« au«gereinigt wirb,

bie 3nbioibualität umfließt bie Siegel mit ber fbielenben

Sinie ber berechtigten formen be«3"f«ö*» unb beibe

befreien fidj }ur reinen gorm, weldje nidjt« anbere«

ift, al«: bie ganj jur ©efialt geworbene 3bee unb bie

oon allem bloßen ©toff jum »ollen ?Iu«bru(f ber

inbioibualifirten Obee befreite ©eftatt. Diefe

bem ©djönen fpecipfdj eigene Einheit läßt ftdj aber in

feine äußere Sefrtmmtfyeit einjwängen (§ 55). 3UC ®r"

läuterung : bie reine gorm bebingt bie Sluöfdjeibung oon
allem blo« ©toffartigen , »a« nidjt reiner 3lu«brud! ber

dbee ift, bie Reinigung oon allem, »a« an bie Sebürf«
tigfeit unb Slbljängtgfeit oon fiörenbem 3ufaö erinnert.

Erblitfe ben fdjönfien Saum mif>offopifdj , Du finbeft

ib,n coli Onfeften, bie ftdj »on feinen ©äften nähren, fie

nötljigen Didj alfo an bie einjelnen ©toffe feiner ©truc*

tur ju benfen u.
f. ». ; e« ift au« mit bem reinen ©djein.

@« fommt eben nur auf bie Üotahoirfung berOberflädje

an. ©eb,e oom inneren eine« »laftifdjen Körber« b,er>

au« auf atlcn Runden bab,in, »o ber Körber aufhört;
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bie« ift eben feine ©renje, feine reine gorm; f" ift nidjt

felbft etwas, ber ©runb, warum bie ©toffe be«Äör»er«

auf allen Runden tyre SRaumerfttflung eben ba abfdjlie»

gen, wo fie ju @nbe ift, liegt im ganzen inneren Sau;
aber »on biefem ©runb wirb jefct abftra^irt unb nur bie

©irfung, bie reine ©renje aufgefaßt, Weldje felbft {ein

©toff nte^r ift. ©o ift jeber Jon eine Sereinigung ein«

jelner »ibrirenber Steile eine« ©toff« ju einer ©efammt*
wirfung. $8rt man biefe einjelnen ©djwingungen unb

bie iDiaterie ber erjitternben gafern u. f. w. berauä, fo

wirb er ftoffartig. 35a« Jhtnftgefyeimnig be« ÜReifter«,

fagt ©filier, tieftest barin, bag er ben ©toff burdj

bie gorm »ertilgt. SDie Sebeutung, bag ba« ©djöne

reine §orm, ift aber nidjt fo, wie oft gefdjetyen, ju mig«

»erftetyen, bafj berSnljaltgleidjgiltig, wenn nur bie gorm

fdjBn fei. 3)ie Obee foO aHerbing« ganj in gorm über-

geben unb aufgeben, aber eben fie ift e«, weldje über»

gefyt unb aufgebt, unb iljr SRang bleibt ja natürlich nadj

wie cor berfelbe; too fie nidjt in reine gorm aufgeben

lonnte, ba ift ein Wab,rb]aft ©djBne« gar nidjt entftanben,

ba ift »on tyr ebenfowenig, al« Don ber gorm ju reben,

unb ba« SBerf ift batyer nidjt« neben einem wab,rb,aft

frönen, ba« übrigen« eine »*rgleidjung«weife audj fo

armedbee jumStujalte tyaben mag. 3)a aber bie IjBIjere

Obee — ganj abgefeljen »on ber Säuterung jur reinen

gorm — audj ityr Önbt»ibuum b,ßb,er organifirt (eine

SKenfdjengeftatt ift b,ob,er al« eine Styiergeftalt) , fo ift,

Wenn bie ©eftalt jur reinen gönn wirb, bie an fidj b,ß=

tyere, unter Sorau«fefcung gleiten ©elingen« biefer 3iei=

nigung bodj gewig audj bie äftljetifd) työ&ere. Oft aber

bie Uebertragung in bie reine gorm barum mißlungen,

weil bie Obee fdjon an fidj nidjt mab,re 3bee , fonbern

abftracter Segriff ift , fo gehört ba« nidjt 1)ier^er ; man
lann bann nidjt fagen, bie-Sbee wSre gut, aber bie gorm

fei fdjledjt; biedbee felbft ift eielmeb,r ganj jucerwerfen,

weil fie in SBafyrtyeit feine ift. (Sbenfowenig al« ein ab»

ftracter Segriff ift ein unfittlidjer 3ntyalt wahrer 3nb,alt,

ba er fidj jwar eine gorm bilben fann, aber eine foldje,

bie fidj »on felbft aufgebt, ©elbft jeitgemäße 3been

fittlidjer ärt fßnnen barum ju migrainen fein , weil fie,

abgefetyen »on ber Äunft, nodj feine concrete ©eftalt Ija*

ben, unb batyer ju ben abftracten Segriffen faüen, wie

bie »olitifdjen dbeen ber ©egenwart. ©onadj ift

e« aHerbing« tyßdjft nottytoenbig, wie feb,r audj ba«

©djßne reine« gormwefen ift, ber grage über bie fiunft

bie grage über ben ünb^alt (bie fogen. ©toffe) jugrunbe

ju legen. 2Me gorm enblidj anlangenb, fo wirb fidj erft

in ber Seb,re »on ber föinft jeigen , bag fie felbft eine

äugere unb innere ©eite b,at; tyßdjften« jene fann nodj

burdj ©djBn^eit täufdjen, wenn ber Onb^alt fdjledjt (un>

ftttlidj) ift, niemal« biefe. — (Slnmerf. ju §§54u.55.)
SWadjbem Sifdjer fo bie einjelnen Momente im Se=

griff be« ©djonen entwiifelt b,at, fagt er unter anberem

nodj einmal ben Unterfdjieb be« ©djßnen Dorn ©uten

unb SBab,ren in« Äuge. Sßenn nämlid) ba« SHJefen be«

©cb,Bnen reine gorm, unb biefe nidjt« anbere« ift al« bie

allgemeine Harmonie ber 3bee mit ber SBirflidjfeit, aber

nia>t in ib,rer SlDgemeinb,eit, fonbern jur »oßenbeten Sr«

fdjeinung b,erau«tretenb im (Sinjelnen, fo ift bagegen ba«

©ute bie Ujätigfeit, wela)e jene ©inb^eit unb Harmonie
al« eine nodj nidjt »orb^anbene ftet« erft ju erarbeite»

ftrebt , e« rub,t alfo auf ber $orau«fegung be« ©egen=

fa^e« jwifa>en berSbee unb ber SSJirflidjfeit. auf biefem

©tanb&uncte be« ©ollen« fann nia)t wie im ©cbönen
banad) gefragt werben, wie bie ßrfdjeinung auöfelje;

ja biefer ©tanbtounct bringt nidjt nur eine ©leid^giltigfeit,

fonbern aua> ein 9Jii§trauen bagegen mit fid), bag ba« 3u«
fällige in ber Onbioibualität, wie e« al« wefentlia) Sered)«

tigte« in bie fdjone ^orm eingebt , biefe« SRecb,t geniege,

eb,e e« wirflieb, burd> ben bearbeitenben SBiflen real um«
gebilbet ift , unb ba biefe »ergeiftigenbe 2)urd)arbeitung

unenblidje Aufgabe bleibt, fo ift biefe« aKigtrauen ein

beftänbige«. 3)a8 ©anje folX erft b^armomfa) werben

unb ba« Sinjetne al« fold>e« barf biefe Jparmonie nid)t

in ber reinen gorm in 2tnf»rudj nehmen , al« wäre fie

»ottenbet (§ 56). 3)ie ©ittlidjfeit Ijat aHerbing« einen

derberen, barum lieferen unb einen breiteren, ja unenb«

lidj breiten Äampf. Slflein biefer tfamöf wirb eben bar«

um niemal« fertig, unb weil er mental« fertig ift, fo ift

bie ©djönfyeit geforbert, weldje ba«, roaü nie unb immer
fertig ift, b.

Jj.
wa« immer erft fertig wirb, al« wirfliä)

fd^on gertige« in ib,rem ©djein b^infteHt. 3n biefem

©djein erfcb,eint aber ba« ewige fid> SoKenben, wa« eine

äBabj&eit ift. S)ie ©(^önb^eit wartet nidjt bi« bie ©itt*

lidjfeit fertig ift , barum wirb iljr bie Arbeit leidjt , fie

ifat feine Slrbeit , feinen Äam»f in bem ©inne , wie i^n

ber fittlidje 2BiUe b,at. ®ie« 2Rüb>fe fegt alfo jene«

9Küb,e»olle »orau«, ftetyt über ib,m. 3)ie Slrbeit, weldje

bie ©d;önb,ett braudjt, bie« 3Küb,elofe barjuftetlen,

\)at jwar audj feine ^>erbe , gehört aber nidjt b,ierb,er.

jfur wenn fubjeeti» ber falfdje ©tanböunct eingenommen

würbe, ba« ©djöne ju »reifen, al« erföare e« ben

fdjweren, realen Scamcf be« ©uten, bie« wäre »erwerf*

lid). Sie« ift ber ©tanbounet be« ©d^öngeifte«, ber

in«befonbere in ber eigenen ^ßerfönlidjfeit bie ungebunbene

9iatur be« ©djönen barjuftellen eilt, eb,e er bem bin«

benben ©efe&e be« ©uten ju geb^ordjen oerftanb.

81ud> fyaben alle Wab,rb,aft großen ÄÜnftlernaturen ein«

fad> unb menfdjlidj bem ©uten gebient unb felbft in iljrem

äftb^etifdien ^»eroorbringen fidj jwar billig mit ben reinen

gorm»rinci»ien befdjäftigt, im ©runb be« ^terjen« aber

meinten fie nur ben grogen gorberungen eine« grogen

©ehalte« ju folgen, unb waren ftd> nidjt einmal bewugt,

bag er in ibjen $änben aufhörte bloger ©eb^alt ju fein.

Oft nidjt unfer 33eetfyo»en , lieber greunb , hierfür ein

fdjlagenbe« Seifsiel? — 2Bo ba« ©ute erft anlangen

foH, ba ift ba« ©djöne »on Anfang an. dnbem e« feine

anbere ©innenweit fennt , al« eine mit bem ©eift tyar=
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monifdje , batyer jeben 3n$att unmittelbar in bei fjorm

abäquatet (Srfctjeinungen anfctjaut, fo ifi fein 3*oerf nie

male ba« ©ute an fiety, fonbern immer, felbft wenn e«

in famcfenber ftorm auftritt, ba«felbe in rein entfere»

djenber ftnntidjer ftorm jur (Srfdjeinung ju bringen.

Da« ©ute ifi 3n$att be« ©c&Snen , unb jwar ber wfir«

bigfle, aber nur nie e« in ber reinen $orm aufgebt; e«

ifi nidjt lobenswerte), weil e« gut, fonbern »eil e« fdjBn

ift unb ca« ©djlecttte nidjt tabeln«wertty, weil e« fct)Ied)t,

fonbern weit e« ^äglid^ ift (§ 59). ©Ritter fagt in einem

Briefe : 3d| bin überjeugt, bafj jebe« Jtunftwert nur ftd}

felbft , b. Ij. feiner eigenen ©djBnt)eit«regel SRedjenfcfyaft

geben barf unb feiner anberen §orberung unterworfen

ift. hingegen glaube id> aueb, feftiglidj , bafj gerabe auf

biefem 2Bege e« audj alle übrigen Sorberungen mittet'

bar befriebigen mufj, weil fid} jebe ©d}Bnt)eit bodj enb»

lieb, in allgemeine SD3a^rr)eit auflSfen läfjt. Der Didjter,

ber fid) nur ©djBnljeit }um3wecf fefct, aber biefem t)ei«

lig folgt, Wirb am (Snbe alle anberen SRttcffixten, bie er

ju »ernacb,Iäffigen fdjien, otyne bafj er e« will unb weif,

gleidjfam jur 3u8a,De m^ nretdjt r)aben, ba im ©egen«

ttjeil ber , ber jwifdjen ©djontyeit unb 9J?oralität unftät

flattert, ober um beibe 6ur)lt, leid)t e« mit jeber »erbirbt

(SEBielanb!). Unb SJifdjer felbft b,at früher einmal ge=

jagt: Üradjtet am trften nad) bem©djonen, fomirbeud)

ba« ©ute »on fetbft jufallen. ÜRan fyat bat)er einen

Didjter oberÄfinftler nodj nidjt gelobt, wenn man gegeigt

$at, bafj er ein guter ÜJcenfd) fei.

Slnlangenb nun ba« Skrpltnifj be« SBaljren jum

©d)Bnen, fo ift, wenn äßat/rljeit im weiteren ©inne ge«

fagt wirb, al« ba« wa« wafyr^aft ift, Peben«wafyrfyeit,

eä)ter@efyalt,jufagen: wa« wafyr ift, ifi barumnodj
nidjt fdjon; wirb SBafyrljeit im engeren ©inne, als ge«

batfjiter wefenttidjer Ontyalt, al« in« begriffmäfjige

Deuten erhobener ©e^alt genommen, fo gilt ber ©aß:
ba« SBatyre ifi nid>t mefyr fdjBn, alfo ifi nidjt«

Sßaljre« fdjBn. Storniert.: ©djone ©ebanfen tonnen

bab,er, foll berStu«bruct berechtigt fein, nach, SSifcc)er nidj

t

mett)obifd)e ©ebanten bejeidjnen, fonbern nur SMifce be«

©eifte«, bie fid> in Stynung unb ^antafie einbüßen, alfo

noeb, mit fmnlidjer ©üHe »erwachsen finb. Datyer ifi

ferner— wichtig für bie Äunft! — ba« reine Sßefen be«

©djBnen überaß aufgehoben, wo ein al« SBaljrljeit au««

gebrochener ©etyalt fid; neben bie finnlidje gorm in

einem Jtunftwert ftellt, fiatt ganj in gorm gefefet ju fein

unb in i$r aufjugefyen. Diegorm wirbbaburctjbloSSefyifel,

e« entfter)t 3witterfunft— ©egenfafc jwifeben Äunft unb

^ilofopfyie. — Da« Genien ljebt näntlid) ben ©djein

unmittelbaren 3ufammenfat(en« Der dbee mit einem

(Stnjelnen, woburd) beibe einanber oBHig betfen, auf, unb

fo ift bie ©d>Bn^eit nio>t me^r, fie ift aufgelBfl. 2)ie

S3Ja^rt)eit (^ilofopbie) ^»ebt ben ©d)ein be« ©djBnen
aber nur auf , um aud) i^m in feiner 9?ott)wenbigfeit m
benfen unb wa^rbaft ju begreifen. SQSenn bie ©cbBn^ett

ben ©egenfaß be« allgemeinen unb (Stnjelnen fdjembar

auf Einem ^unete IBft, fo IBft i^n bie Sa^r^eit über«

r)aupt unb im ©anjen. Die SBa^r^eit feßt nicb,t ba«

Allgemeine unb 9?otbwenbige, unb lägt ba«@üijelne unb

3ufäUige liegen , fte begreift jene« in biefem , für ben

aufgelöften ©djein ber unmittelbaren <£üu)eit gtebt fie

bie fdjeinlofe »ermittelte Einheit , aber eben barum be-

greift fie unter ben formen ber Sofung jene« ©egenfafce«
aud) bie äflt)etifcr)e in ü)rem 8ied|t unb ©runb , wie in

i^rem SKangel. 9?ott)wenbig aber ift bafijenige l)ör)er,

wa« ba« Slnbere gum ©egenftanb madjt unb begreift

(§ 68, 69).

SJifd^er wenbet ftd) nadj biefer Darfießung be« fo

ju fagen objeetteen <5l)aralter« be« ©d>önen jum fub=

jeetioen Sinbruct be« ©djBnen. üDaoon im näajften ©riefe.

$eute nur nod) folgenbe oon Sifdjer bei SBeffredjung be«

©er^altniffe« jWifd»en Äunft unb Wlofoö^ie gelegentlid)

gemadjte Semerfung: Sitten benen, weld>e bie Äunft be«

bauern, weil eine 3ett, bie »orjüglictj im ©ebanten ar»

beitet unb felbft bie Durchführung be«felben in ber SEBirf»

lieb,feit, nadj ber fte fid) fe^nt, auf gebanfenmafjtge SBeife

fua)t, atterbing« junäd)ft it)re SSlüt^e nid)t begünftigen

tann , mu§ bie fidjere Sluöfictjt jum Irofte bienen , baß

bie neue ©eftalt ber 3«ten, bie t)eroorge^en wirb, wenn
erft ber ©ebanfe o^ne »iel ©erebe »om 5Kobernen, com
Unmittelbaren unb »on ber £t)atburdj feine innere 9?ot$«

wenbigfeit eine »rattifdje ÜWadjt geworben fein wirb, »on

felbft audj wieber eine Swift ^eroortreiben muß!

eKletnc 3cttung.
(Eortefiionbettj.

Cetp)ia. 2)at 13. Sbsnnementconcert am 15. Sanuat

würbe eröffnet mit brrSntrobuctton unb erften@ctne au«@lutf«

n^tgenie in Xannf. grau Wtffen»© aloman fang barin

bie Partie ber 3Vbtgenie unb bann notb Äecttati» unb 8rie au«

„gigaro'« ^oaijeU". ©te batte fitb »on ber 3nbiet>orttion, bie fie

am 1. Sanuar an ibrer 9Rttwirhmg bntberte , unb bie nod) etwa«

im baranf fotgtnbtn Cencert ju bemerten war, Wttber erbclt unb

leifiete Serrtefflttbe«. grau Riffen« ©aloman ifi eine ber we«

nigen ©ängerinnen, bie in ben «rfebtebenen &p\)ätm, im beroi«

fdjra ©tijl ebenfo wie in bem brabourmSgigm gleicb fer)r »ubaufe

finb, an«ge}eidjnet bernnad) jugleicb burd) ibreSielftittgfeit. $en
S. $auer au« Jonben foielte ©ettbo»en'« @ bur Concert unb

}um ©cbluß be« erfien Xi>tüi eigene Scnworitionen: bie SaScabe

unb £arantetle, benen er, ftünntfd) gerufen, noa) ein ©tuet, nie
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UM fdjien, ben $änbel, jugab. $r. $auer befnjt bit burdjgebil«

betfte £eebni( , unb ebenfo febr verbient baS getfligc (Srfaffen beS

Seetbobenldjen SoncerteS Volle Anetfennung. <5r ifi unter ben

jüngeren Clavierfpielern eine berbonagenbe ©rftbeinung. 3m
jweiten £beile be« Soncerts (am ©cbubert'« ©ompbenie jur Au««

ffibrung.

JCripjig. Jlidjt in einem ©ewanbbau8concert, wie einer un«

ferer berliner Sorrefponbentenvermutbete, fcnbern im 5. Soncert

be8 SKufitbereinS (Suterpe, welcbes am 13. Sanitär ftattfanb,

(am S. Sierling'8 Ouvertüre )U „SDcaria ©tuart" jur Aufffib«

rung. Site Serie be« Somponiften ftnb in bief. ©L fdjon oft als

teacbtenswertbe (Srfcbeinungen bejetcbnet »erben, Sies betätigte

ftcb autb bier. Sie Ouvertüre ift ein refpectabfeS SEert, weldjee

von bem Sollen be« Autors fcwol, al« Von feinem «Sollbringen

ein gilnftige«3eugni6 giebt. 9m wenigften berborfteebenb erfebien

freilicb gerabe in biefer (Jcmpofition bie Srfinbung, unb bie Cor«

bitter, welebe ibm bergefdjwebt baben, waren beutlid) erfennbar.

§r. Arno $ilf, ber «ruber be« betannten öiolinbirtuofen, 3Kit<

glieb be« Drdjefters, fpielte ©pobr'8 ©efangSfcene unb Andante

unb Scherzo capriccioso von Savib. 6r jeigte bervorfiedjenbes

Salent unb tücbtige £ecbnif. getnere Ausarbeitung unb feinerer

©ejdjmacl waren ncd) etwa« ;u bermiffen. grl. granjtSca

&olbein au« Seimar fang »Ah perfido« von Seetboben. Die

jungeSame batte jidj bei ibrem erften Auftreten eine )u fifcwierige

Aufgabe gepellt, ber niebt einmal ibre Pbpfifdjen Kräfte gewadjfen

waren. 3b« Stimme ifi nidjt bebeutenb , im ©anjen aber nitbt

unangenehm , unb aueb bie Eedjni! befrtebigte nitbt allju firenge

Anforberungen. Sa« am meiften ftörte. War ber matte, lebiofe,

bergeblid) nad) einem Aufftbwung ftrebenbe Vortrag, unb audj im

Äeußeren, in ibrtr Haltung unb SWtmif muß grl. §clbein erft

größere »übe gewinnen. 2rofebera fanben wir ba« Serbalten be«

publicum« etwa« bart unb in biefem ©rabe nidjt ganj gerechtfer-

tigt, ebenjo wie umgeiebrt ber$rn. §ilf gefpenbete SBeifaü un«

al« ein aQ)u reidjlidjer erfebien. Ser Univerfttät«*®efangverein

ber^auliner fang mit großer Sirfung jweiffböre an« »Oebipu«"

unb ben {weiten £bnl füllte bie „©roka".

Weimar, (©djluß.) ©8 überfliege bie ©renjen ber „Jtleinen

Settung", wollte id) 3bnen über bie genannten Serie beute febon

im ©injelnen referiren. SieS fei meinem nädjften, größeren »e»

rtdjt vorbebalten. Jhir fobiel fei für jefet bemertt, baß meine An»

fid)t, bie id) fdjon wäbrenb ber erjien groben gewann, ftcb betä-

tigte: baß nämlid) biefe „Sergfempbonie" bie größte unb epodje«

madjenbfie unter allen fompbonifeben Sidjtimgen 8if jt'S ift. ©ie

begreifen, roa« ba« beißen will! Siefe ©vmpbonie ifi eine wabre

Offenbarung , bie über ibre mufüalifdje ©egenwart fo riefengroß

binau« ragt, baß ber SKaßftab burdj parallelen unb Sergleidjun«

gen gar nidjt ju gewinnen ift; eine «ergfbmpbonieimerbabenften

©inne be« SBorte«. SKit einmaligem $ören ifi e« ganj unmög«

lidj, ein belle« SSerftänbniß ju gewinnen, weßbalb and) ba« Stic

fenwert mebr bewunbert al« berftanben werben (onnte. Sa id)

aber fo glüdlicb War, ba«felbe gleidjfam entfielen }u feben (e«war

bereit« im grübjabr 1854 in Partitur boQenbet, würbe aber, feit»

bem bem 2Jceifter ncd) einmal boUfii'nbig überarbeitet, fd)on im

borigen 3«bre in jwei groben aufgeführt, gleidjjeitig bom ffom»

poniften für jwei $iano« arrangirt, unb ben 8if jt mit Qan«
b. Sronfart wieberbolt m ben ©onntag«.3Katineen auf ber AI«

tenburg gefpielt), fo war id) aud) im ©tanbe, mebr ben Stnjel-

beiten ju folgen, ebne bed) ten imponirenben ©efammteinbrud

au« ben Augen }u berlieren. Sie Partitur wirb übrigen« bem«

näcbft erfdteinen; Sifjt tirigirte bereit« au« ben Correcturbogen.

Ser SinbrucI, ben ba« 3Ber( (e« bauert 35 SRinuten) auf ben im

bed)ften ©rabe gefpannten 3«^örer(rei« mad)te, war überwalti«

genb. SieAu«fübrung bonfeiten unfere« Ovtbefter« war wabrbaft

brillant ju nennen. £i)*}t Würbe wieberbolt unb fliirmifd) gerufen.

— Ser 6ffect be« »Slabierconcert«" War nidjt minber bebeutenb.

©owel ber Au«fübrenbe, $. b. Sronfart (ber ba« fdjwcre (Eon«

cert auewenbig, unb jwar ganj borjüglicb fpielte), al« ber Sdjöp«

fer, fif jt, würben gerufen. Audi über biefe« 2Ber( geftatten ©ie

mir ein auofübrlidje« Referat. 3$ balte e« für nod) bebeutenber,

al« ba« erfte Concert; e« bereinigt eine gütte bon poetifdjer unb

mufttalifdjer ©röße unb ©djönbeit mit einem ©lan) unb 9Ieidj>

tbum bivtuofer 2edjni(, wie gegenwärtig nur 2if jt fte ju bieten

unb ju fdjaffen bermag. äÄit biefem Sencert, iraSergleia) mit

bem früberen erflen, ift ben Slabierconcerten eine böllig neue

öabn gebredjen, unb bie gefammteSirtuofenwelt iftSifjtbaburdj

auf« neue ju um fo größeren San( berpfüdjtet, al« bie Compo*

nifien, weldje 8if}t'« ©puren einft ju feigen vermögen, eine gleidj

große Ausbeute gewinnen muffen. Sa« SRät&fel ber wunberbaren

Srinität : poetifdj tiefe (ücneeption, mufitali[d;e gormooüenbung

(in ber tbematifdjen Arbeit) unb teebnifdj tjocbfte ^rrtuofttät — ift

bier gelöft. — 3*'!^'" liefen betten epodjemadjenben äBerten

batte $. b. ©ronf art'8 »£rio" gewiß einen febr barten ©tanb!

Aber e« bot bie ißrobe beftanben, unb ba« ift fein befte« £ob. @8

würbe mit immer fieigenbem 3ntereffe bcrfolgt, unb (Somponift

unb Ausfübrenbe erhielten nad) jebem ©at} lebhaften Seifall. Am
©djluß würben alle brei gerufen; bie Ausführung war audjpradjt«

boll. ©elbft bie muft(alifdje Älangfcbönbeit ber brei 3nfrrumente

enegte (troß be« großen, für Äammermurtt ungünftigen Saume«J

umfomebr iBewunberung , al« bie unvergleidjlidje ©djönb.eit ber

3nfrntmentation in ben£if}t'idjen25?er(en für bie muftraltfdje SBir«

hing be« itioi offene ar febr gefäb.rlid) fein mußte. — Sa« Xxie

ift für ba« ©ebiet ber Sammermuftl eine au«gejeid)nete Sereidje«

rung. 3d) reibe e« ebne weitere« an bie ©djumann'fdjen Srio«

an; es ift ernbeitlicber, tiarer unbwiriung«boHeralSba«»3ra^m«'«

febe, unb fiebt bebeutenb böber als bie Srubinftein'ftben. Somit

wäre fein mufitalifdjer SBertb wol genügenb bejetcbnet. Sir

wüßten taum, weldjem ©aß ber Sorjug ju geben wäre, bod)

fdjeinen mir@d)erjounbAbagio um ben bödjflen$rei« ju ringen.

Sie Slippen be« ginale bat ber Somponift mit SDieifierfdjaft um«

ftbifft. Ser ©umor tritt an bie ©teile be« $atbo8 — ein edjt

Seet^obenfdjer 3«8» ben nuc wenige berftanben baben ! — Sen
boQenbeten Sedamationen bon Sttarie ©eebacb, biefes »weib«

lieben Sawifon", beren reines, erbabene« Stünftlerbaupt bie©Iorie

bes ©eniusumflrablt, fei beute nur flüebtig gebadjt Sbrvier«

maliges ©aftfpiel aie «©reteben", »Sulia", »SRaria Stuart" unb

„Abrtenne Secoubreur" jeigte uns biefe Äünftlerin in fo bober

bramatifdjerSolIenbung, baß wir (aum für möglid) bielten, tbr ht

ber Seclamatien ber «Baüaben ncd) neue ©eiten abgewinnen }u
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fBmten. Unb be<b »at e« fo, unb jwar muß icb gefleben, baß Bei

felcBei Seclamatton bit ©<finmann1<fie SWnfif mir nicbt nm feBi

fiberflttffig, fonbern fogar fiörenb erfcbien. UeberBanpt ab« bftrfte

bie öftBetifcbe ©erecbtigung biefer eigentbttmlicB poerifoVmufiiali«

fcBenSRifcbform et»a« febr proBlematifcbfetn. Sebmixbteuiemanb

ratben, tiefen ©ibmnamifcBen Seg weiter jn perfolgen! aueb

baifibtr ein anbermal mebt. — 3Rarie ©eebacb »nrbe »ieber«

bolt ftünnifc^ gerufen— Inrj, nirBt eine Kummer mißglfidte, ober

ftBrte unb mit einem Sort: es »ar ein Bollenbete« ffencert, nie

man e« jefct nur in Seimar boren lann! ©er ba« nic^t glauben

»Ml, ber fucbe ftcj biefe STOanufcript.Serfe baju an»

öer«»e , — teenn er fie namlicfc finbcn lann.

$oplit.

au« Ötrltn ftreibt man un«: 9Ruft(»3)ir. Emil Maumann
bat ftib na$ äReiningen begeben, um bifelbft eine SKeffe unb eine

DuPerture feiner Somvofition jur aufffibrung ju bringen, ©eine

Oper „3ubitb" ift bi« auf ben »ritten Stet bereite poüenbet. 3n

Seimar »irb teaBrfcBeinlicb feine ffantate »Sie 3erftörung Sern»

falem« burcB £itu«" im Saufe be« Sinter« ju ©ebör fommen.—

Sa« ConferPatorium für äKufif in ©erlin crleibet am 1. april

bureb. be« $rof. %, ©. SWarj infolge jablreicber literarifcBer 8r«

beiten nötige« austreiben einen Serluft. SocB bat 2Rufil-2>ir.

3. ©tern, melier fortan bie Leitung ausfcfetteßltcb weiterjitbrt,

bem gacbe be« fflaBieruntenicBte« bie $$. ». ©ille» unb Eb«

lert erbalten. aueb foü von bem unferen («fem al« Mitarbeiter,

ttie buicb feine gebiegenen tbeorettfcBen Sirbetten (SWoncgrapBien

be« übermäßigen Sreiflang« , be« perminbetten ©eptimenaecor.

be«) betannten ff. g. Scigutann auf bie an ibn geriebtete 8uf«

forberung jur UeBemafjtne ber ffompoftttoneie^re bie erfreuliche

3ufage Bereit« erfolgt fein. Senn ferner für ben praftifeben XI) eil

noeb bie SDUtwirfung eine« fo Borjfiglicben SKufifer«, tote Sari

8üb.rfj, in 3lu«ficbt fteben fodte, wie e« Beißt, fo bürfte ba« 3n«

tereffe an biefem 3nftitute »ol feinen SKbbrucB ju befürchten Baten.

Slu« £ö»rnberg erhielten mir bie Soncertprogramme ber

Sapelle be« Surften Bon $obenjoIlern.$ecBingen.

Som 27. JloBember bi« jum 8. 3«nuar b.aben Bereit« fteben (Eon«

certe ftattgefunben , unb bie HuStoaBl jeigt ein feBr bemerfen««

»ertBe« Streben, ben gorberungen ber ©egentoart Scecbnung ju

tragen. Äommen au<6 mitunter Serie Bor, welc&e au« bem Son«

certrepertoire größerer ©tobte berfetyounben finb , fo ift aueb «n»

beifeit« eine große 3«BI bon 92ooitäten namBaft ju macben. Uta»

tOrlic^ bflrfen berartige Programme niibt nacb einem abfoluten

SWaßftab gemeffen toerben. S« fann filr ben einen Ort gut fein,

»a« für ben anbern feblerbaft Ware , weil für ein beftimmte« ?u«

Blicum mattete« neu fein tonn, loa« an anbern Orten Bereit« jm
©enüge geBört ift. S3on größeren ScovitSten Bemerten toir u. a.:

©pmpponte penSt. Sfirfl; Ouoerture ju »©truenfee»; ©pm«
PBonie 92r. 4, © bur, Pon ©abe; Ouperture ju ,.3Rarta ©tuart"

pon Sierlhtg; ©pmpbonie 9h. 3, ff« bur, pon Siiffe. 3(1« ffon«

certfangerin fcBeintgrl. 3RariabeSiIIar engagirt jufein. SBir

fhtben ben Kamen berfelben auf ben Pier legten Programmen, unb

aueb fie fang manche« für bie bortigen Concerte 92eue.

Frankfurt a. Üt. 3n einem ber legten SRufeen B.at ftcB. bei

gaD ereignet, baß ein ÄotppB.5e be« SBeaterinftitut« auf fein be«

fcBetbtne« ©efueb, bie ff moU ©pmp^onie Pon 8eetyo»en mit an«

Boren ju bflrfen, »on einem ffomtt« • iDtitgtiebe an ber @cB»efle

abgeaiefen tourbe. Äbgefeben »on bem SÄißgiiff be« gefeflfcjaft»

lieben »appoit«, bem SÄangel an SopalitSt einei BffentlicBen 3Kn.

fitannalt, fo ift ein fclebe« CerfaBren um fo tabe!n«uertBer, baba«

fraurfurter SKufeum oBne bie frantfurtei Opei ein leeiei ©cBaQ

»fire. Sie imSRufeum, fo baten unfere ©c^aufpielei nnb©5ngei

aueb im ffacilieneerein (einen gaftfreien eintritt, unb muffen bie«

felben auf bie ©enflffe ber Äammer. unb Oratorienmuftt »erjicb«

ten, nenn fie niebt bejablen »ollen, obgleich aucB bie Soli biefe«

Snflitute größtentBeil« eonOpernfSngern Beitreten »erben, follen

biefelben (ünfilerifcb »irfen. ©oüte benn aber inSfoflaften, worin

bieÄunft gepflegt toirb, lein anbeietffleift »alten, alt ber, »elcB«

am 3atytif<b be« aJcercantilfpfiem« BerrfcBt?

Cacj«scje-|'djtcf)te.

Seifen, Concerte, ©ngagements. $. p. Stonfart Bat

unmittelbar nacb feinem 9Bfc^ieb«concert Seimai Perlaffen unb

fieb jnnäcbfl naib Serlin Begeben. 8on Jiei geb.t ei nacb $an«
noBei ju einem $ofconcert unb »iib fobann übet Äöln biiect

nacb $aii« reifen, um bort noeb »S^renb bei bie«jSBrigen ©aifon

öffentlicb aufzutreten.

Sie @efcB»ifier 9tac)et B«Ben in 3ena j»ei ffoncerte ge«

geBen, unb bort benfelben ©tifafl gefunben, nie bei i^rem »iebet«

Bolten auftreten im ^ofconcert unb im $oftbeater ju Seimai.

8if jt'* fnmpBonifcbe SicBtung »Les Prfludes" »uibe in

einem Soncert in Königsberg bon ben ©cbaeftern ©ieie im

Hrrangement für }»ei glügel mit Seifall aufgeführt. 3n bemfel«

ben ffoncert tarn auib @cBnrnann«J&ebBel'« Saüabe »®cBön $eb«

»ig" jum Soitrag.

grl. Smma ». ©tanbacb befmbet fieb jur 3eit in $ari«.

S)e«gleic^en bie erfie ©fingerin be« f$»ebifcben ^oft^eater« au«

©toctbolm, grl. Sefieifiranb, »ebbe ben ganjen Sinter ba«

felbft jubringen »itL

©eroai« gab in Sarfcbau ein Pon ber fflite ber ©efetl«

fcBaft glänjenb befncble« Soncert. Cr »enbet fio> pon ba nacb

Rief f. 8?uBm unb Rubel erntet er rtiäjtid).

£\)tol>ox gorme« in ©erlin ift nebft feinem ©ruber Sari

gorme« »om ©irector ©pe jur beporfteBenben ©aifon nacb.

Sonbon engagirt »erben.

Sie eBemalige <ßrimabonna ber prager Oper , grl. Soutf e

3Ret>er, Bat ibren Eintritt Beim $erfonal ber ^ofoper in Sien
mit großem IriumpB gefeiert. grL SJtarr au« ©erlin ift in

$rag al« iBre ©teüBertreterin engagirt »orten.

3n ©rfinn bebutirte ein ©ruber be« berüBmten lenoriften

Snber, HIop« änber. £rog ficBtlic^er ©efangen^eit gefiel er

entfcBieben.

JHufilifefle, ^luffübrungen. 3n ber britten Saublcben

Ouartett«@oir6e in ©erlin (amen (auter ©eetboPenf(be Serie

jur &uffüprung, befonber« anjuerfennen ift bie3ufammenftellung

unb angemeffene ©teigerung berfelben nacb ben brei cbarafterifri«

Wen ©cBöpfung«perioben be« Sßeifter«. ff« waren bie Quartette

in 2 bur, Op. 18; in g bur, Op. 59, unb in 8 mofl, Op. 132.
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3m jweiten jum Befien ber ©uftab«abolf« Stiftung »natu

fialteten äbonnementconcert in Berlin fübrte bie ©ingalab t>

mic abermal« bie Bacb'fcbe $ mod STOeffe auf. Die Sböre («Ken,

obwoltücbtig ausgeführt, bocb unter bem ffiinbrud ber weniger

gelungenen ür$efter» unb ©olo.Seifmngen in ibrer Dotalwirtung

gelitten b«ben.

3m britten (Eoncert be« Gonferoatoire« in $ari« famen

jtoei ©bmpb°mtn bon © o u b ö unb © o u n o b bor. 3m nacbflen

Concert foQ bie britte ©bmpbonie bon 9L Schumann bafelbfi

jur auffübrung fomnten, ein bie jefct in Sßari« nocb unbefannte«

SBerf.

3m jweiten aboimementccncert in Sachen tarn u. a. eine

ffoncert«Duberture in S moll bon ©ufta» glfigel jur 9uffüb>

rang unb gefiel allgemein (<bon beim erflen anbören wegen ibrer

frönen $armonifirung unb ibre« Tiaren ©ebantenintyalt«. Bon

größeren Serien tarnen nocb @c$umaim'8 erfte Sompbeme unb

Bennet'« „Wajabe" ju ©ebör.

3n einer fribaNSoirfie be«$rn. $a«Iinger in SBien

tarnen meift feiten geborte fflerfe jum Vortrag, Schümann'« Xrio

in D tnoU, Sifjt'« $r6lube£ für jwei <JIabiere »on ißrudner unb

$afllinger borjüglicb unb unter ber wärmften anertenmmg ge«

fpielt, bann bie große <S bur $olonaife bon Sifjt unb Sieber »on

SRob. granj. Die jtoeite ,.9iobitäten«©oir6e" be« $rn. $a«.

linger brache ein etenfo borjfiglid) gewäblte« Programm: Sifjt'«

«Drpfceu«", anangiit für *|3iano, §arfe, rPb»*barmonica, Sioline

unb SJiotoncetl; neue Sieber bon SWeberbeer im SRanufcript ; $e«

bräifd)e 3Retobien für SJiola unb Slabier bon3oadjim; Sieber bon

©cbumann; $(antafttftüd für Sioloncett unb Ciavier bon Saff

(ÜRanufcript); geft.Sorfpiel für ^ianoforte bon Sifjt unb einDrio

in g bur bon 38. Bargiel.

3n Stuttgart würbe Sinbpaintner'« „Sampbr" ju feinem

©ebädjtniß aufgefübrt. Der <Srlö« ber Borfiettung (an 1000 ff.

betragenb) tfi ju einem Denfmal in SRomtenborn am Bobenfee,

Wo er begraben liegt, befiimmt.

3n SBeimar foll in bem bie«jäbrigen (Eoncert be«Or<6efier«

$enfton«fonb« im $oftbeater Sifjt'« SDtufif (Ouberture , <Sf>'6xt

unb SNelobramen) ju Berber'« ,,$rometbeu«" , mit berbinbenben

Sorten für ben (Soncertgebraucb bon 8L $ o b I jur auffübjnntg

lommen.

Sucb. ba« Oratorium „SBinfrieb" bom SDlufiNDir. Engel

(Jert bon Oflerwalb) bat au«fidbt, im Saufe biefer ©aifon bom

SRontag"fd)en ©ingberein in SBeimar aufgefübrt ju werben.

Qrue unb neueinAuötrtt ©prrn. SBagner'S ,,9?ienjt"

bürfte in SBeimar jur auffübrung gelangen; wenigfien« ifl in

unterrichteten Äreifen biel babon bie Siebe. Die Befefeung ber

Ober tonnte möglicberweife ba« einjige $inberniß ber «uffüb.»

rung fein.

Sine große romantifdje Ober be« belgifcben ffiomponiften

Saffen (erfter $rei« am brüffeler Conferbatorium) ift jur auf«

fübrung in SBeimar eingereiht unb angenommen worben.

<5in junger Cotnponift, SRay Brucb, bat ju ©oet&e'« ©ing«

fpiel »©djerj, Sifl unb 9tad)e" (niebt „^legma", wie man au«

SBien gefcbrieben bat) neue SRufif componirt Sin ganj guter

©ebante.

3n granlfurt a. 2R. tarn eine tontifrbe Operette »on

8. Conrabi, „SlübejabI", mit Beifall jur auffübrung.

Die »Dorffängerinnen" bon giorabanti baben, Wiefrüber

in ®erltn unb Königsberg, jefjt aucb in SRünd)en bie bantoarfte

aufnabme gefunben.

3n ©tettin werben Dorn'« „-Hibelungen" jur auffübrung

»orbereitet.

3n SKagbebnrg würbe juv Corfeter bon S3eetl>o»en'«

86. ©eburtctag »gibelic reä)t gelungen mit b er neuen Sängerin,

grl. ©be, aufgefübrt.

3n Hamburg werben glei« jwei neue Opern bintereinanber

in ©cene geben: »Si>reIe»"»on3- 8ad)ner unb „öianca ©iffrebi"

bom Eapen-SR. Dupont. ebenfall« ift SSeetb. o»en'« a»ufit ju

bem SBaHet »^rometbeu«" mit großem Seifall gegeben worben.

fttufihalifdit Itoottäten. Son SPcarfuII in Danjig er«

fd)einen bemnä'cbfi mebrere SBerfe für $ianoforte: bei $einri<$«>

bofen Op. 51 (Slfenfpiele, ©dberjo); bei Sudb.arbt Dp. 65 (8al-

labe), Op. 66 (^denaife) unb Dp. 67 (©arcarole); bei Äöruer

Op. 68 (abfd)ieb«waljer) unb Op. 69 (©tSnbc^en u.$umore«te).

Sin größere« ^ianofortewerf in 3 heften „auf ber Steife" ppban«

tafieftüde) ift unlängft bei fiiftner erfd)ienen.

2tue;tixi)nungtn, 6(fdrbtrungen. Der $ofcapeDmeifier

SRarfibner bat, nadjbem er 26 3ab.re (»om 1. 3anuar 1831 an)

in ^annober angefüllt gewefen ift, ba« @b"»börgerrecbt biefer

©tabt burdj Beftbluß be« Senat« erbalten.

Die 9iacbricbt bon ber SJeförberung be« Sntenbanten ©rn.

». § Ulfen in Berlin jum ^ofmarfcbaU (an bie Stelle be«©rafen

fieüer) fcQ, wie man une fdjreibt, troß be« SSiberruf« in einigen

SBlättern , bennoib ungefabr in 3abre«frtft ©eftä'tigung erbalten.

£ed)nifd)er Director Würbe bann S. Sibneiber, ©eneralinten»

bant ber bereit« friiber (bor $rn. ». Äüftner) an biefem Soften

angeftedt gewefene ©raf ». Stebern.

Die murdalifcb.e BiBliotbet be« »erftorbenenDir. ^ienfefd),

welcb« namentlicb an älteren Serien, «fiebern fowol al« äRuftta«

lim, reieb ift, foQ »om tünftigen 2. gebruar an in Berlin (@eor«

genftraße 5tr. 29) öffentlich »erfieigert werben, ©in gebrudter

Ratalog ift ausgegeben unb in Berlin im Btt<ter«auction«IocaI,

in Seipjig bei griebr. Soigt ju b.aben. DieBuibbanblungen über«

nebmen auftrage unb biefelben muffen 8 Sage bor Beginn ber

8uction eingefenbet werben.

§r. Seopolb b. 9Keber, ber mit feinem muftfalifdjen SBi^

ju (Snbe ift, unb Tub baber riHjmt, Beetboeen nie gefptelt ju

Ijaben, bat einige SRedamenfcbreiber freunbfcbaftlidjft »bewogen",

i^n, bon Kopenbagen au«, auf Sofien bon Clara Schumann
berühmt ju macben, mit ber er in Kopenhagen ben fcb.wacben Ser«

fueb einer Soncunenj maebte. Diefe Steclame tfi aber benn boeb

ju bid, um Hpren 3wed ju eneieben.

3n einem prager ffoncertprogramm figurirte eine $Wce au«

„Sucia" bon einem $rn. — Samermoor al« (Jomponificn.

Xinrf fern Ccobolb SAnaiil tn ?tlt;la.
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TTifcOet's Äeftdetta,

eine JatUrgnü« für fcntlmöe ÄufU«.
©tieft an tinen äRitfif»

ton

(Eraft b. «Hrtrftm,

in.

SBie id) fd^on im legten ©riefe anbeutete, ift nun bet fub«

jeetite Einbrutt be8 ©d)3nen in« Stuae ju faffen. SDa«

@d)8ne fdjtiefjt fid} *"<$ Äugen auf, e« ift ja Er f tfj einun g

ber 3bee in bet ©egrenjt^eit eine« Sinjetwefen«. Durrfj

ben©egriff bei (Erfdjeinung ift aber in beut tta« erfdfeint,

ba8 ©ubjeet, bem t8 erlernt, wefentfid) mitgefefct, unb

jtoot gunaa)ft ate ©innemeefen , ba« biefelbe finnfic^e

©eftimmtb^eit, bie im ©egenftanbe als burdjbnmgen ton

ber Öbee erfa>eirtt, ib> aI8 lefcenbige« Organ entgegen*

bringt. 5>a« ©d)öne ift für jeutanb, ber e8 erwartet,

unb forbert ben 55nfii>atieuben, 5£a8 ©djüne will unb

nui§ geflaut »erben, e8 ift naa) ®oelb> ba« gefefc«

mäßig Sebenbige in feiner grfljjten ©ollfommenb/ii

©ä)anen, nad) ffiuge ein SKSedjfet auf ©idjt. 5)aö aß»

gemeine SBefen, weldjeä bad ©djSne fäjafft, forgt fd)on

bafitr, baß ba« Stf^ne gefeljen »erbe. Unjä^Iige ©tu-

rnen cerwetlen ungefe^en, aber unjä^Uge anbere »erben

gefeb>n. <£« ift bafßr geforgt, bafj e« SRenftfjen giebt

unb Äugen, ©inge jebodj ein Serf juarunbe, o$ne bafj

e« jemanb gefdjaut, je $at eS bod) ber wflnftler gleicbjam

a.Ü 3»fc6auer geflaut {§ 70).

31(8 Organ ber (SiimlidjTeit ftnb Seim Stauen
nur bae ©efi^t unb ©tb^Sr beteiligt, au8gef(|floffen ber

laftfinn, ber ©ennß- unb ©efajmaffflflrot. Uiefe «3»-
[i^ bejie^en bur$ unmittelbare Berührung unb 3er«
fefeitng ben ©egenpanb auf bie Biege ftnnlid)e ?nft tntb

Untnft, fte ftnb ftoffartig. Sagegen bringen ©ejt^t unb
©e^Bt ale freie uttb eb"enfofeb;r geifKge, aU fmntidjeOr-
gane nid>t auf bie materitßt^ufanratenfe^ung ein, fonberu

(äffen ben ©egenftanb alö ©anje« befe^en unb auf fit^

Wirten; er »irb a(# Objeri frei gegenüber gefteüt, unb
biefer ©egenfag frei aufgeboten. ®o umfpannt ber ©e-
r«^t«finn ba« ©anje ber ©eftalt, et nimmt bie lotal-
toirtung ber D6erf(äa>e in flc^ auf. <£r fteb^t btm ©e-
b^rfinn «a^e, ber fifcer^auft in ü)m mitgefe^t ift

unb aua) bei ni<$t JDtrfli^em $Bren aU ein
innerti^eB $Bren con IBnen »unber&ar in i^nt
tnitvtrtt. 9)er ©eb^rfinn für \iä) !ann <xu$
ftoffartig teilten, nxnn ber BHrfier nia)t in rei-
nem 3«f«inmeutlange feiner ©teffe erjtttett,
fonbern biefe in i^rer IMatertatitat ^inburdf-
(lingen. 3m 3 u (AmnienItang aber »ernimmt er
frei nnV> obfectio, mie bet ©efid)t«finn ba«
©anje eine«ft3r^er8, freilidf in anberetBeife,
fo namtid) nie er in ber ©eele be8 Ion« feine
Wäumtidjteit in bie ^eitli^teit aufgebt, Änf
biefem ^Sunct treten nun fAmierige fragen ein,
teetefce auf bie eigent^flmltdjfeit führen, burd)
»e(d|e bie ÜRnfit t>ou aden anbern Äftnften fid)

nnterfdjeibet. J&ierc nur fosiel: ®er ©e^Brflfinn
fdjeint etnerfeitfl wieber, ba im Zone fid) bie

Dbjettittität ber ©eftalt afu^ebt, in bie bunt(e

liefe jit jeigen, worin ©ubjeet unb Obfect »er-
fdjlungenfinb, anbetfettö ift er als ©etne^mer
beö articulirten SCone« fo geiftig, ba§ er flfcer

bafi aeft^etifd) e ^inaiiö ge§t unb nur ©e^itel fflr

basfetbe wirb: bie SJlufit wirb jwifd)eu biefe
$ote in bie SKitte treten. UebrtgenS wie ba« ©e^Br
ba8 ©efidjt, fo begleitet ba« ©efio)t al* eine «rt con
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©d)(ufj au« bem £on auf bie ©efialt unb tyre SBewe»

gung , audj wo nidjt airflid) gefeljen toirb , ba« ©eljör.

3n ber ^Joefie übrigen«, bie burdj lein ftnnlidje« Organ
aufgenommen toirb (ba ba« ©etyör , ober im 8efen ba«

©efidjt, nur Steffel ifi), lehren bie ©inne al« innerlidj

gefe|t roieber (§ 71).

Die finnlidje Sefiimmtfyeit be« frönen ©egenftan»

be« ift aber nid)t« anbere« , al« bie burdjftdjtige gönn
ber in tym crfdjeinenben 3bee. Die 3bee ift abfolute

SEljätigfeit , baljer ^Bewegung im »eiteften (Sinne, ber

©egenftanb erfdjeint bab.er »efentlidj al« ein bewegter.

Diefe Bewegung ift aber augteid) eine ^Bewegung jum
©ubjecte, ba« wie ber ©egenftanb toirtlidje Obee in ber

gorm finnlidjer Söeftimmtljeit ift.

9m ©djonen finb nun 3bee unb gorm , ®eift unb

©innenmefen fyarmonifd) burdjbrungen, ba« ©ubject ift

junädjft ba« embirifcb, e , t>on bem nidjt erwartet »erben

fann, bafj biefe freie Harmonie in ifym öotfjogen fei. @«

fudjt alfo biefelbe freie Harmonie, unb biefem ©ud>en

fliegt ber ©egenftanb burdjau« fyomogen entgegen, inbem

er e« burdj bie ©innlidjfeit unb in berfelben geiftig er»

füllt unb tefriebigt. Diefe Bewegung im ©d)önen al«

tyarmonifaV« hinüberfliegen in ba« ©ubject &eigt Sin»

mut^ ober ©rajie (§ 72). — <S« ift bie« bie ©rajie

be« ©djonen überhaupt, welche bie in ber 3bee begrün*

bete $>ofceit wefentlicb, in fid> fdjliejjt. (Sine Slbjweigung

ift bie ©rajie im engeren ©inne, bie man einer (Srfdjei»

nung beilegt, in weldjer bie 3bee einen an ftd> wenig

wiberftrebenben ©toff burdjbringt unb baljer in f&ielen«

ber unb anfdjmiegenber Seidjtigfeit ber Bewegung ftt^

äugert. Sefdjränft fid) ber ©toff auf ein ®eringfte«, fo

geljt fie in ^terlid} feit unb SRieblidjfeit über. (Sine

«bart tritt ein, wenn, ba ba« ©djöne bem ©ubject ju»

erft finnlidj entgegen fomrnt, biefe erfte SBirfung fid) unter

gewiffen SBebingungen bem wahren Uebergang in bie

jtoeite geiftige entjie^t, unb an bie ©teile berfelben eine

jurücfgetretene ©innlicbfeit tritt, beren DarfteHung unb

Slufregung al« SReij in bem üblen ©inne eine« reflec»

tirten Äifeel« erfdjeint (§ 73). galten Dir ba nia)t ge»

wiffe ©aloncomöoniften al« Vertreter ber Stbjwcigung

unb Abart ber ©rajie, im ©egenfafc ju ÜWojart, bem

SRepräfentanten ber ed}ten allgemeinen ©rajie ein?

Die erfte SBirfung be« ©djönen ift alfo jtoar finn«

lid>, aber nur im89egriff, in bereit laurn augenblitflidj

trennbar »on ber {weiten, welche geiftig ift, aber fo, bafj

fie bie erfte finntttye »öttig in fid) aufnimmt , »oburcb,

ba« Sertyältnig fid? «ntwenbet. Da« ©innlicbe wirb

fo bie reine 2Kitte, burd) toeldje ber im Dbject

unb ber im ©ubject (ebenbige ®eift jufammen«
ge^t, unb inbem ftd) fo jene freie Harmonie (§ 71) er»

jeugt, ift ba« ©djBne, gemäß feiner reinen gönn, im

©inne jtoangto« boQenbeten dtnflang« perfBnlid) , b. i.

perfonbilbenb. ün ber emtoirifdjen SEelt finb wir ab»

toedjfelnb finnlid) auf Soften be«®eifie«, unb umgelegt,

im ©djonen fe^en wir biefen 3wkfy<rft aufgehoben , er

tritt au«füllenb in jene Äfiift ber Sßirflidjfeit, er föannt

an unb löft jugleid), er ftäljlt unb erweist, er weift ab

unblocftan, er bilbet ganje ÜRenfcben. Da«©d)öne,
inbem e« angebaut wirb , l)ört auf blofjer ©egenftanb

ju fein, bie©4önl^eitift, nad^ ©filier, jugleid) ©egen»
ftanb für un« unb 3uftanb unfere« ©ubject«; fie ift

jwar gorm, weil wir fie betrachten, jugteia) aber ift fie

Seben, weil wir fie füllen, fie ift juglei6 unfer 3"Panb
unb unfere !tb.at (§ 74). — Die äftljetifdje ©timmung
im ©ubject ift, al« SRefler be« Dbject«, aud) für ftd) be-

trachtet eine reine SKitte ber gegenfäftlidben gormen
feiner I^ätigfeit. Diefe ÜKitte ift nadj Äant ein freie«

©fiel, unb bie bamit öerbunbene 2uft ein reine«

3Bo bigefallen, b. Ij. ein foldje«, ba« jebe« dntereffe

au«fd)liept. Da« Ontereffe nämlidj gefjt hinter bie reine

gorm auf ben ®egenftanb jurütf al« ©toff, unb ift mit

einem SßoljlgefaÜ'en »erbunben, welche« 8ebürfni§ cor«

au«fe|3t, ober eine« hervorbringt unb al« SBeftimmung««

grunb be« SBeifaü« ba« Urtbeil über ben ®egenftanb

nid>t me^r frei fein lagt. Da« ©d)öne ift ba^er nia^t

mit bem Ontereffanten ju »erwedjfeln. Sllle« SEBo^l«

gefallen biefer unfreien Slrt ift patbologifcb,. Da« 3n»
tereffante reijt eine oereinjelte Äraft jur Jtjätigfeit,

ba« ©djöne ift Harmonie aller Sräfte, Aufhebung aller

gegenfäjjlidjen S^ätigfeit , e« ^at „auögeftofjen jeben

3eugen menfa>licb.er Öebürfttgfeit" (§ 76). — Da«On»
tereffe , ba« auf ben ©toff im eigentlichen ©inne geljt,

ift ein finntidje«, unb bie au« feiner SBefriebigung ent»

fpringenbe ?uft ein SöofylgefaDen am Slngene^men,
ba« Ontereffe , ba« auf bie 3bee al« @e^att , abgefeb,en

bon il>rem Slufgegangenfein in bie reine gorm bejogen

ift, ift ein fittlidje«, unb bie 2uft ein SBoljtgefallen am
©uten. 33eibe finb ftoffartig. Gine fittlicbe SBirlung

toirb aber baö©cböne abfid)t«(o« unb mittelbar aller»

bing« jurüdtaffen. Defj^alb ift aueb bie Sluffaffung

unter bem ©tanbtunete ber 3wedtinä6igfeit im©djö»
nen unjuläffig. SBer g. 8. ju einem Drama fidj fo »er»

^ält , bafj er banad) aburteilt , ob er gewiffe ^erfonen

leiben fann ober nidjt, ber nimmt e« ftoffartig. Da^er

ift aueb »on ftreng äftf>etifd)em©tanbpuncte bie fogenannte

jenbenj auöjufdjliefjen. ßbenfo ift ba« einfeitige 3n=

tereffe für ben ©toff eine« Drama«, ob er ©efa)icbte fei

ober nidjt, ein ftoffartige« (§ 76).

S3om ©c&Snen ift aber aud) ba« dntereffe ber

SBaljrljeit au«gefcbloffen, benn biefe« begreift jroarben

©djein am ©d>önen in feinem ©runb unb in feiner 33e»

redjtigung, aber löft u)n jugleid) al« ©d)ein auf, rooburd)

e« ein reine« SBiffen gewinnt, ba« ^ö^er ift al« bie fo>ßne

Stäufdjung (§ 69); aber wo ftcb bie ptyilofoBfyifcbe Sb.a»

ttgfeit in ben äftb^etifa)en ®enufj unjeitig einmifd^t , »o
e« fid? ba einbrangt, wo eben ber©a)ein waltet, bamufj

e« bie reine äft^etifdje ©timmung al« Jäufdjung be^an«

beln, fü^lt biefe al« SOcangel be« Denfen«, unb ift nun
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burdj ba« Ontereffe getrieben, biefen erft aufgub/ben.

Allein ber äRangel ift fo nidjt einmal ju tyeben, benn bie

läufdjung (od begriffen werben , ba muß fte ober erft

oollenbet fein; bie« ift fie aber niajt, wo ba« Denfen fid)

gnr Ungeit einmifdjft; e« ift feine Runftfritif unb

Runftb^itofoötyie möglich, tto tym ni$t ber »olle

reine unb ungeteilte Runftgenuß »orau«gegan»
gen ift. „(Sfi ift eine 8rmut$, »enn man cor

Runft»erfe tritt, niä)t um fie guerft gu genießen
unb fid} cielleidjt ein anbermal »om ©enuffe
btyilofobtyifdje SRedjenfcfyaft ju geben, fonbern
um fogleid; gu fritifirert unb fid) über Runft ju

belehren, wie bie« jefct immer allgemeinerwirb".
Der ©enuß ber gangen SBab,rb,eit in bem gum Sßiffen

burä)gebrungenen Denfen ift auf feinem Soben reifer,

al« ber äftyetifdje ©enuß , allein ber äftljetifdje ©enuß
ift reifer, al« ber auf feinem Soben iljn ftörenbe SBe»

griff, benn er ift intereffelo«.

Dbwol nun ba« ©d)öne cor allem unb otme allen

Segriff gefällt, wirb e« bennodj al« Object eine« all»

gemeinen SBob,{gefallene »orgefteüt. 2Ran b,at ba« ge-

läugnet, ba allgemeine Uebereinftimmung nur ba gefor»

bert werben gu bflrfen fdjeint , wo fte ficb. nötfyigenfad«

burd; Sewei«, alfo Segriff ergiebigen läßt, unb gejagt,

baß jeber feinen eigenen ©efdjmacf ljabe. SlHein @e=
fdjmacf b,at nur anfyängenbe ©djön^eit gum ©egen»

ftanbe, worüber e« aÖerbing« fooiel anflehten al« ©üb»
jeete giebt. ©efcb,mact«fadjen finb ©erätt)e, fiteibung,

ja gefellige gormen, übertäubt bie Sparen be« Singe»

nehmen. <E« fann aber etwa« feljr toobl al« wirflidje

SÄacbt unmittelbar unb ofyne Segriff mit bem Stnfbrudj

ber SlUgemeinb,eit unb SRotfywenbigfeit auftreten, unb erft

bureb, einen gweitenSlct, ber btefe« unmittelbar SBirfenbe

gu feinem Dbject madjt, in bie gorm be« Segriffe« ge»

faßt »erben, ber jenen änfbrud) beweift. <£o fann gmar

nicb,t bie äftbetifdje Stimmung felbft, wol aber bie »if=

fenfdjaftlidje Srgrünbung biefer (Stimmung bewei«

fen, baß ber äftbetifd) ©efttmmte mit Siedjt forbert, bie

bureb, bie wiffenfdjaftlidje (Srfenntniß naebgetoiefene reine

Harmonie im fdjönen ©egenftanbe folle aueb, in jebem

©ubjeete al« etwa« allgemein SWenfcfylidje« »orbereitet

fein unb b,er»orgerufen »erben. 2Bo bab,er bie Heber*

einftimmung über einen folgen ©egenftanb ausbleibt,

läßt ficb, bureb, benfelben jweiten 3lct nadjweifen , baß

enttoeber ba« ©ubjeet au«naljm8weife einfettig orga =

nifirt, ober biefe Harmonie nid)t oorbereitet ift,

unb allerbing« forbert fte eine Vorbereitung,
worin aud) ein Denfen mit inbegriffen ift, aber nidjt

al« befonbere« Denfen, fonbern al« Denfen in for-
men, ein §orm»erftänbniß. 2Bir machen in unferm

Urtbeil über ba« ©djöne burdjau« feine Umftänbe. Sem
$at>bn, SKogart, Seetb^ooen nicr)t gefallen, bem räumen

wir bureb,au« nidjt« ein , fonbern erflären il)n entWeber

für fhttnpf ober ungebilbet. 6« giebt einfeitige Staturen.

bie in gegenfäfclidjen Üb,ätigfeiten ftarf, aber eben bat)in,

wo bie Rräfte am reinften in (Sin« fliegen, gum ©djönen
nämlicb, , fefyr mangelhaft organifirt finb. Da« ©djßne
wenbet ficb an ba« rein SWenfdjlidje im 3Renfcben , in

feinem ©enuffe bereinigen ficb, alle getrennten 9Kd)tun-

gen unb ©efdjäfte unb löfd)en bie Sefonberljett be«

Jpanbwerfägetoräge« au«. Um feinen ©efdjmacf gu lja=

ben, muß man gebilbetei SBeltmann, um tief gu benfen,

©eleljrter, um gefdjicft gu tyanbeln, $raftifer fein , um
ba« ©cb,Bne gu entbfinben , barf man nur ÜHenfd} fein,

allerbing« aber ift anberfeit« ob]ne tiefe« ©innen , ob.ne

SReflerion über bie Ser^ältniffe ber Sompofitiou fein

Sunftwerf gang gu erfaffen , unb bagu muß erft bie Ue*

bung be« Stuge« unb £)b]re« für garbe, Ion, 92b,^tb,mu«

u. f. w. treten. Da« ift ein Denfen in formen, ein in«

nere« 3eid}nen, SWalen, ©ingen. Da« fentimentale

Sntgücfen über fcbßne 9?atur unb Jhtnft ift nur bie Suft

be« fpielenben jb^iere« im ©rafe. — 3ener gweite äct

(bie wiffenfcbaftlidye (Srfenntnifj be« ©cb,öneu) befielt

aber befttmmter barin, in einem gegebenen ©djßnen gu»

erft bie dbee gu ermitteln
, tyre Momente au« einanber

gu legen, hierauf nacb,guweifen, wie ber äftyettfdje Sörper

in feinen ©liebern biefen ÜKomenten entfpric^t , enblicb

aber biefe« Sntforedjen al« eine reine Duvcb,brtngung

gu begreifen, fo baß ber ©efyalt mit unb in feiner gorm
in einen ©ebanfenbau umgewanbelt wirb. Die« ift bie

$l)tlofop$ie unb ffritif (ber flunft). Die« ift ein reiner

©enuß be« SBiffen«, fein äfib,etifcb,er mebj (§§ 79—81).
&m näcb,ften Sriefe »om ©cb.önen im SBiberftreit

feiner ÜJiomente unb gunäcbft »om Erhabenen.

ein Befucö 6ci Kaufmann & SoOn in Brcsöen.

Die in bem Sltelier bei Raufmann au«geftellten

fünftlic^en felbftfpieleuben 3Jfufifwerfe finb weit unb breit,

unb gwar mit »ollem 8iecb,t fo acaebitirt, baß gu ib,rem

weiteren SJuIjme wol nicb,t« b,ingugufügen übrig bleibt;

e« fann bal)er nieb, t ber ^totd biefer 3eüen fein, barauf

b,inguweifen, welcbe b,ob,e ©tufe $r. Raufmann mit feinen

„felbftt&ärigen 2Jcuftffunftwerfen" im@ebiete beräfuflif

unb ÜDiectyanif einnimmt.

9cur eine« bem Untergeictmeten am 4. 9co». in bem
Atelier be« $rn. Raufmann begegneten tomifdjen SJor»

|aBe« möge tjier umfomeb,r erwähnt werben, al« berfelbe

in— wenn aueb nur weitere— Segieb,ung gu ben »or eini»

gen 3afyren in biefer 3ettf$rift »on bemUntergeicb.neten

»eröffentlidjtenärtifeln „Ueber ba«$orn"*)unb„Ueber
9?atur« unbÄunftinftrumente"**) gebracht »erben famt.

$r. Raufmann jun. führte mir alfo, nacb,bem tcb

mieb, »on ber großen meebanifeben Sortreffltccjfeit ber bei

ib.m aufgefteQten dnftrumente übergeugt blatte, fcb.ließliefy

*) 8onb 34, 9h. 12 u. 13. **) 8onb 36, SRr. 22, 24 a. 25.



48

nod} feinen „fünftlid)en Trompeter" cor , unb gwar mit

bem 23emerfen: „Durd) biefeß med)anifct)e Äunftmerf fei

ber Sewei
1

« ^ergeftedt , bafj auf ben 9caturinftrumenten

— »Denn anber« ber SStofer fid) bie gertigfeit aneignet,

bie Sippen burd) ungleichmäßigen Drucf gleichzeitig in

berfd)iebene Schwingungen ju bringen,— erften« mehrere

Jone ju gleicher 3^it, foroie jroeiten« auger ben eigent«

lid)en 9?aturtönen — bura) »erfdjiebenartige Sippenfiet»

lung — anbere , biatonifdje unb d)romatifd)e , geblafen

werben fönnen".

SBem fonnte wol eine fota)e ftaunenerregenbe @r»

Öffnung — ungeachtet ber SBefdjänmng gegenüber bem
leblofen Automaten — mitlfommeuer fein, al« gerabe

bemjenigen, ber felbft im Seben »iel 9latur geblafen,

ber ferner über bie ilcatur biefer 9?atur viel nad)gebad)t

unb bie 9tefultate feine« 9?act)benfen« in bei: Corwin be*

jeidjneten Jlrtifeln ber Deffentlidjfeit übergeben fyatte?!

3m ©eijle gingen nun biefe letzteren hierauf be»

jüglicfyen dontrocerfen — mit ad beu bamal« cielfad)

ftattget)abteu fomifdjen 9J?ißt>erftänbniffen — an mir

»orttber, unb eben al« id) im Segriff mar, mid) barüber ju

freuen, bafj ich, bei meinem bamal« »ermeintlidjen ©egner,

§rn. 9tüt)lmann — ben id) nad) jener 3«* ^ «in«»
j

fetjr lieben Sollegen adjten unb fd)ä(jen lernte — bei

perfönlidjein Umgange bie ganj gleiten Slnfidjten über

ben fraglichen ©egenftanb gefunben — , in eben biefem

SKomente erflang ber erfte Jon »on jenem SBunbermanne,

ber mir bemeifen foQte, roieoiel ben lebenben Trompetern

au« ijleifd) unb ©tut
,
gegenüber jenem gemachten ÜJia«

fd)inenmanne nod) ju lernen übrig bleibe. — ©leid) bie

elften löne ber in®« intonirteu ganfare »erfefcten mid)

augenblidlid) in jene finblidje SEBett , bie fid) in naioer

Unfd)ulb an ben fo unangenehm näfelnben Jonen ber

„Äinbertrompetd)en" erfreut. Üngeadjtet ber im weitem

Fortgänge nun für)n burd)geführten »oflftänbigen biato=

nifdjen Scala unb ber mehrfach, mieberfyolt ju ©et)ör

gebrachten Doppeltöne muß mein pt)t)fiognomifd)er

9lu«brucf mar)rfd)einlid) met)r 3n>e'fe^ unb §ra8e • &tö

Staunen unb SBerwunberung au«gebrficft fyaben, bie $r.

Kaufmann burd) SJorfyalten ber |>anb an ben ©d)att=

trid)ter ber trompete jtoeifeldo^ne ju begeben unb be=

antworten trachtete, Diefer obwol l)anbgreiflid)e SBewei«

fd)ien aber bei bem ton mir angenommenen pt)t)fiognomi»

fd)en 2lu«brucf immer nod) nidjt bie geroünfdjte SBirfung

ber»orgebrad)t ju Ijaben, ba biefe ^ßrocebur — biegmal

war)rfd)einlid) mit »erftärltem Singriff— wieber^olt cor'

genommen würbe. Die« mar nun ber unglücflidjfte ober

glücflidjfte SJfoment, ben wol feit je „ber ffilme £rom«
peter" roäljrenb feiner !ünftlerifd)en i'aufbatjn erlebt blatte.

©ntweber burd) ba«, in feiner ©egentoart über bie

aufjerorbentlid)en Stiftungen auSgefprodjene ?ob über»

mfitl)ig gemacht, ober um ju jeigen, bafj er gegen 3$er»

mutzen feine« $erm unb SOceifterö unter ber $>anb ftd)

nod) ganj anbere Singe eigen gemacht , ließ nun nad)

jenem oerftärlten angriff ber ftd) probucirenfce Äünfiter

plßfclict) ben arm fammt ber jrompete hinunter fenfen,

unb — ftaune , roer ftannen fann unb blie« nun
ob>e Drompete — feine „jmeiftimmigen Säfcdjen"

unb „biatonifdjen Scalen" mit au«gefud)ter $o«tyeit eben

fo Bortreffltd), al« früher mitberlrompete.
3u biefem in 2Bal)rt)eit t)öd)ft fomifd)en Vorgänge

ift ein roeiterer Kommentar felbftt>erftänblid) überflüffig,

unb e« mag Ijier nur nod) @rmat)nung finben , bafj ein

Wann aie |>r. Kaufmann, ber tool in feinem gad)e ein«

jig baftet)t unb feinen 3ti»afen ju fd)euen l)at , am »e>

nigften Urfad)e ^at, fid) foldjer SMittel 3U bebienen, um
„burd) bie fcl&einbare 3)arfietlung »on, ben Scaturgefeßen

gänglid) roiberfpred)enben , erreichten Unmäglidjfeiten"

beim publicum Setounberung unb Staunen ju erregen;

e« iji ja fociel be« Sd)önen unb S9e»unbern«»ertb|en in

bem Steuer be« $rn. Kaufmann oorB,anben, bafj getoifj

jeber S3efuct)er auf bie Doppeltöne unb biatonifd)en
Scalen be« „füb.nen Strompeter«" gern oerjicb,ten wirb.

£ot)enctbe, im 9?obember 1856.

^einrid) ©otttoalb.

Am JliancOeflcr.

Gnbe ©ecember.

3(1« imSBinter 1854 e« befannt mürbe, bafj Sofia,
ber famofe Sapeümeifter ber 3tatienifd)en Oper, ber

alten ^3t;i(t)armonifd)en ®efeüfd)aft unb ber sacred Har-
monie Society in i'onbon, fer/r eifrig mit ber Sompofi«

tion eine« ßratorium« „@Ii" ju bem nädjften birming»

b^amet ÜRufi!fefte befdjäftigt fei, ba fteüten fid) bie

Leitungen nid)t menig fiberrafcb,t unb ungläubig an. 3)er

©ebanfe , bafj ein Italiener ein Oratorium componiren

fodte, fct)ien monftrö«. Da fönnte Strauß eben fo gut

eine SKeffe componiren! Die Kritifer toaren bitter.

Sinige Refften , anbere fürd)teten , uiele aber glaubten,

etwa« erwarten ju bürfen. Demgemäß, al« ba« Drato«

rium bei feiner Sluffüftrung beim birmingt)amer fjeft

bonfeiten be« au«gejeicb,neten unb mufifalifd)en Subito»

rium« bie gtänjenbfte aufnähme errungen fyatte, unb fafi

allgemein ber günftigen 33eurtt)ei(ung ber treffe ftd) er«

freute, gab e« bennod) einige wenige b.onnette unb einige

weniger t)onnette ftritifen, weld)e bie üMüb.e nid)t fparten,

ba« Oratorium läd)erlid) ju madjen unb ba« Renommee
be« allgemein geachteten unb au«gejeid)neten (Somponiften

ju jerfiören. Da« Serf mad)te aud) bei ber jfingft ftatt«

gefunbenen Suffübjrung in SSrabforb ebenfaB« einen

fet)r günftigen (Sinbrud. SBir für unfer 2^eil famen

burd)au« nid)t in %erfud)ung, ben 6li mit bem SWeffia«

ober @lia« ju Dergleichen , wir muffen aber ber SBab^r«

b,eit gemäfj gefielen , bafj Sli manche Schönheiten tat,

bie i^m eine gewiffe Popularität oerfcb,affen werben.

Der eigentliche S^aralter biefer dompofition uät)ert fidt)
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mefyr bem eleganten unb grajiöfen (St^i be« 9?offuti'fd)en

Stabat mater, al« ben ÜKcifterwerfen £änbel'«. 3n
ÜKandjefter würbe „Ceti" am 29. Ücooember Sei feljr

ja^lreidjem Stubitorium mit »teter 2lnerfennung auf-

genommen. Die ju biefer Aufführung engagirten (San*

ger waren »orjüglidj: ÜKab. 8tuber«borf unb 2Beiß,

ÜKr«. SBeiß, ällan 3r»ing unb Sode», ber freunb»

lidj für ben erfrantten ÜKr. 9Jee»e« ben ^Jart über»

nomtnen r)atte. ÜKab. SRuberöborf wirb al« Sängerin

in Sngtanb feljr t)oc^gefc^ä^t, unb mir glauben, baß fte

bei btefer Aufführung ifcrem errungenen 9?uf al« »or«

Sügttcfye Künftterin nidjt nadjftant, benu fte riß ba« $u>
blicum mefyrmal« jum größten ©nttyuftaSmu« b,in. ÜKab.

SBeiß erlangte »iel 33eifaD namentlich im Slbenbgebete,

ba« ©infdjtummern be« Knaben Samuel, ba« SSerflingen

be« ©efange« madjte einen »ortrefflid>en Effect. ÜKr.

Sodeü'S $art überftieg feine »fyüftfdjen Kräfte. Der
große Äriegerge fang, ben ÜKr. 9?ee»e« fo »rädjtig fingt,

mißlang tym gänjlicb, , bagegen famen bie guten ©igen»

fdjaften feiner Slrt ju fingen im 2erjett unb Ouartett

im jmeiten Ifyeit be« Dratorium« »oÜfornmen jur Gel-

tung. ÜKr. SBeiß belauftet feit lange ben Stang be«

erften englifd>en Söaßfänger« , er mar audj bie«mat alt

(Sli »ortrefflicb. 9?id>t feljr banfbar ift ber gefängliche

Stfyeil im Oratorium, bteSlrbcit ift gut, aber bieüKelobie

ift mangelhaft. ÜKr. 31. 3r»ing würbe l)icr jum erften»

mal gehört. @r befi($t eine fräftige unb fc&öne (Stimme.

Die (Snfeinblenummern ftnb im Oratorium »ortrefflidj,

unb befonber« ba« Sterjett „Du follfi ®ott ben §errn

lieben" muß fyeroorgeljoben »erben. Da« Drdjefter,

unter ber Leitung unfere« Stabtfinbe« ÜKr. Sebmour
roar erceüent. 3n ber ?li!«füb>ung ber fhengen fjuge in

ber Duoerture bewährten jidj bie (Sjecutanten aud? al«

»ortrefflidje ÜKufifer. Die Seiftungen be« £b>re« waren

ebenfalls gtänjenb. ÜKr. 33anf« Ijat bie Sdjwierigfeit,

ein IDrdjefier unb Sb,or t>on 250 üterfonen ju birigiren,

fcr)r anerfennen«wert§ überwunben unb fefyr geroiffenfyaft

bie »ortyanbenen Schönheiten ber Somtofition jur ©el«

tung gebracht.

3n ÜKandjefter giebt e« einige Äünftler, bie großen

SBeifall unb Popularität erlangt b,aben, aber ju»erftcb>

lieb, fyat feiner fidj eine fo b,ob,e Stellung in ber Sldjtung

be« publicum« fo entfliehen eingeerntet, al« ÜKr.

(SIjarleS$alle. @r ift aber audj ber edjte tRepräfen«

tant ber wahren clafftfdjen beutfdjen Sdjule. Sein

Streben ift, nur ba« Sefte au« claffifdjer ÜKuftl »orju«

führen unb bem £örer mertb, 3U mad>en. 3n biefer 23e«

jietyung t)at er für (Snglanb mefyr getrau, al« irgenb

einet ber jefct tebenben Künftter. ÜKr. S^arleö $alle

b,at toieber feine Soncerte für Äammermuft! begonnen.

Da« Programm jum erjJen Soncert beftätigt ttnfer Ur«

tb^eil über be« Äünftler« Streben: Irio in D, Z)p. 70
unb % moQ Sonate für SJtoline unb $iano »on S3eet«

Rotten; S moU Irio, £)p. 66 »onüRenbelöfob^n; Siolin»

folo, Nocturne in 6 bur »on Srnft; ^tanofortefeto;

Promenades d'un solitaire in §t« unb © bur; La
Ohaßse, g« bur; fämmtlid) con St. geller. ÜKr.£>aH6

l)atte fidj bi« je^t nur in ber Sammermuftf b^ören laffen,

unb ba ba« Sntree eine Ijalbe @uinee foftete , fo Fonnte

nur ein fleiner Üfyeil be« publicum«, ber mo^lb.abenbere,

btc Soireen befudjen. ÜKr. (5b,. §afle gab am 16. unb
17.Dccemfccr(5oncerteju 5, 3 unb 2 Sd)iHingen Sntree,

ju benen ein fo großer »Jubrang mar, baß 14 läge »or»

^er alle Sberrfifce »ergeben waren. 3m erften Gtoncert

würbe „SliaS" »on ÜKenbel«fob,n aufgeführt ; bie Soli

fangen: ÜKab. Ücoöello, ÜKr«. ?ocfeb, ÜKr. Sode»
unb ÜKr. ^3b,ili»»8. Da«Drd)efter uubS^or beftanben

au« 300 <j?erfonen. Wlat. !Ko»elIo jang mit berfelben

großen 9?einr)cit ber Stimme unb Ijerrlidjer SJocatifation,

wie jur geh i^rer 2lnwefenl)eit auf bem kontinent. Sei
biefer 3luffübjung entwickelte fte aud) noeb, »iel brama«
tifdje SBärme unb ?cbenbigfeit. ÜKr«. ?orfe^'« ©efang
war rein unb milb, meb^r anmutig, al« btenbenb. öb^re

beiben i6r jugetb^eiften 2lrien fang fie mit»icl®efd>mad'.

Die Üenorbartie im ,,(5lia8" fagte bem ÜKr. Sode» be«

fonberSgu. ÜKr. ^ili»»« fang ben Slia« »ortrefflidj

unb würbe fetyr glänjenb »om publicum bei feinem ©r«

fd)einen empfangen. — Da« 3Weite ©oncert fanb ben

17. December ftatt, unb ba« Programm war clafftfdjen

Urfbrung«. Die Ouoerture ju „ßuröantb^e", wunber«
»oll gefbielt, eröffnete ba« Soncert. ÜKr«. unb ÜKr.

Sotfeb. fangen ein Duett »on 9?omagneft fetyr anmutb,ig.

üKab. 9?o»ello trug au« „Don 3uan" unb „gigaro"
Strien »or. Die „2Bal»urgi«nad)t" »on ÜKenbel«fob>,

bie Soli gefungen »on ÜKr. unb ÜKr«. 8od eb, fowie

ÜKr. Sawler, folgte. Die SIjöre berfelben erregten,

wie immer, Senfation. Der erfte 2^eil be« finale« au«
„l'oreleö" würbe }eb,r gut unb »oWommen im S^arafter
ber Sompofttion ausgeführt. Die Sorele» fang ÜKab.
Ücoöello. ÜKr. ?ode^ fang nodj eineSlrie »on |>cbb«,

unb feine grau ein Sieb »on Delange« , beibe mürben
»iel abblaubtrt. gorme« foDte in btefem Soncert ftn«

gen, mußte aber ben Sag junor einem Stufe nadj Deutfd)»

lanb folgen. Da« ÜKandjefter-ißublicum war barüber

feb^r »erftimmt unb ü)tr. $alle war ebenfalls in großer

Sorge. ÜKr. Sawler trat an gorme«' Stelle unb be-

währte ftd) at« Sänger »on gutem ©efdjmad. Die le^te

ühtmmer be« ßoncerte« bilbete ba« <£« bur doncert »on
33eetb,o»en, »on ÜKr. $all6 mit großer Srittanj, ba«

Slbagio mit mcb,r al« 33riflanj, mit liefe unb ünnigfeit

»ergetragen. Da« $nblicunt b|at biefe Seiftung mit gro«

ßer SEBärme aufgenommen. — 3um n^ett SBeib^nad^t««

tag , ber bei un« ftet« burd? muftfalifdje Aufführungen

gefeiert wirb , würbe „ÜKeffta«" gegeben , unb wie id>

ijörte, »ov einem feb^r jab,lreid)en Hubitorium. Die Soli

fangen: ÜKiß Sdjerrington, ÜKab. 2lmabi, ÜKr.

33 r ab, am unb SBJeiß, unb jwar fämmtlid; mit großer

3ufrieben^eit be« publicum«. — SBir erwarten für bie
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jtcei legten Sage in biefem unb brei erfien im fünftigen

3ab,re Öultien mit feinem £)rd)efier. Er ift ein großer

Siebling be« tyiefigen publicum« unb wirb getoifj gute

@efd)äfte b,ier madjen. 3U Sßeiljnadjten ftnb mir über«

$aupt nic^t arm an äWufif. 68 ift in Gcnglanb gebräud}«

ltd), bafj einige ^erfonen jufammentreten unb am 2öei§=

nadjtämorgen in ben Straßen £bmnen fingen jur geier

ber @e6urt be« $eilanb«. fl'önnen biefe Seiftungen nidjt

ju ben fünftlerifdjen roeber in Sejiefyung ber Sßafyl nod)

ber Ausführung gejault »erben, fo muß man fd)on über

benSifer unb bie Snnigfeit, mit ber biefelbenoorgenom»

men »erben , fid) freuen. 3d) blatte nod) mandje« über

bie Vorbereitungen jur $>anbel«geier , bie im grüfjjatyr

1857 in Sonbon ftattfinben foH, ju ermähnen, »iß aber

fernliegen, ba mein 33erid)t bereits fo lang getoorben ift,

unb benufce nur nodj bie ©elegenljeit, meinen jab,Ireid)en

greunben in Deutfdjlanb hiermit einen @rufj $u fenben.

Qtr/arleS Sotolanb.

Kleine 3ettung.
(Eorrefpon&enj.

Cittpjtg. 3)a« 14. Mbonnementconcert am 22. 3anuar

würbe eröffnet mit ber Ouoerture ;u »Soriolan". grau 3Jif fen«

©alo man fang hierauf eine Brie au« „(Sjio" bon $ anbei, ffi«

folgte fobann »Ave verum corpus" tum 5D?ojart imb ben SBe«

fdjlufj be« erfien Jbeue« madjten 8rud)Ptfe au« ber »©djöbfung"

:

bie Srie »SKit ffiürb' unb $obeit angetban", borgetragen bon

$rn. MuboIbbOttoau« «erlin, enblidj »ecitatib unb ©d}(ufj«

4er be« erfien X1)ti\t. 3m jweiten £beil tarn SKenbelSfobn'«

„Scbgefang" jur9uffübrung, bie ©oli gefungen bongr. Kiffen,

©aloman, grl. augufteSodj unb$rn. Otto, bieC&öreau«.

geführt bon ber ©ingatabetnie , bem fßauliner ©ängereertin unb

bem Xbomanerdior. 2)ie Hu«ffl&rung fämmtlia)er ©lüde war

eine febr gelungene. 3n$rn. Otto (ernten roir einen luftigen,

gutgefdjulten Sänger mit anfbrerftenber ©timme tennen.

£rtr>;ig. 9un 25. 3anuat batte ber @efangberein »Offian"

bie jäbrlidje geier feine« ©tiftung«tage« bor einem Äreife ein»

gelabener 3ub<>rer beranftaltet. SBir baben fdjon Über abnlioje

geierlidjfeiten biefe« Oefangberein« in früheren 3ab«n wiebevbolt

berietet unb feine« 15blid)en ©heben« gebarfit. 3n Ie^ter3eit bat

berfelbe burd) Sufnabme bieler guten Kräfte wefentlirf) gesonnen,

unb wenn berfelbe fortfährt, unter ber Seitung feine« SDlufifbireo

tor«, be« §rn. S. Sßabir, ben eingefcblagrnen SBeg ju berfolgen,

fo laffen fid) bon ibm, »a« ffborgefang betrifft, febr gute Seiftun'

gen erwarten. Unter ben einjelnen Vorträgen beben wir bie Ouar«

tett« für gemifAten ffbor (»SKorgengebet« bon 3RenbeI«fobn unb

„©ängerfrenben" bon $abir, »ging ber Siebe" bon SL Seidjel

unb »3n* greie" bon äauuooba) al« befonber« gelungen berbor,

ebenfo ba« erfteginale au« bem „ftadjtlager tnöranaba". Unter«

flüfct tourbe bie Sluffübrung buiä) §rn. Sgmontgröblid) au«

©tuttgart, ber $rälubiitm unb guge bon ©. 93ad) unb jwei ©a.

Ionftütfe bortrug. $r. gröblid) bält fid) feit bem bon ibm im

$erbf) borigen 3abre« r)ier beranftalteten Orgelconcert, über wel»

d)e« wir beriibteten, in Seibjig auf, um fid) mit jenen 8cid)tungen

ber Üonfunft, für meldte ©tuttgart unb SKündjen, roo er bi«bec

bertteilte, wenig Snfnübfungfpuncte bieten, näber bertraut }u

madSen. <5r ift ein tüdjtiger $ianofortefsieler, unb wenn berfelbe

fortfabrt, feine trefflid) auegebilbete £ecbnit burd) geiftige« 2eben

}u fieigern, fo laffen fid) bon ibm berbörfledjenbe Seiftungen erroarten.

Ceijijifl. 9m 26. 3snuar beranftaltete bec Unioerfitfit««

©ängerberein bec$au(iner fein jäbrlirfie« ©tiftung««
concert. 3)ie auegfjeiojneten Setftungen biefe« Berein«

,
fowie

bie bisber umfiditig unb forgfSltig, mit »erüdfidjtigung ber gor»

berungen ber ©egemoart, jufammengefteKten Programme feine«

©irector«, beS§rn.Organiften Sanger, fmb befannt, unbnatür»

lid) baber, baß fid> immer ein febr jablreidje« publicum emfinbet.

Senn bieemal feine ber borgefiibrten Combofitionen eigentlidj

jünben »oflte , fo lag ber ®runb tbeil« in ber $ef<feaffenbeu bei«

feften, tbeil« audj in bemUmftanb, bafi ju bieleSßerfebenoanbten

Cbarafter« aufeinanber folgten. 91« Jiebitäten erfdjienen auf bem

Programm: «SBanbrer« 5Jaa?tIieb" bon Äofjmalp (SKanufcribt)

unb »Sieb bomSSein" bon @eibel unb %ie^. Äofjmalb'« ffom«

pofttion ift dmralterifhfd) gebalten, bem^ert entfbred)enb roieber«

gegeben, obne inbeß bie ©bnrpatbte be« $Brer« in tieferer SSeife

in anfbrud) ju nebmen. Ob iiberbaupt ba« ©ebidjt ju einer 8e»

banblung für <St>or unb Ordiefter geeignet ift , bürfte mit @runb

bejtoeifelt »erben. Sa« SJertoon SRie^, ebenfall« für ©oloftim«

men, (Jbw unb Ordiefter, erliegt trofc einjefnerftnnigen3üge bem

unglücffeligen^ert bon ©eibel, ber, obneairflidjeömbfinbung,

ganj reflectirenb gebalten ift, unb trofe aller anlaufe au« ber

SKattberjigleit nid)t berau« fommt. %iä> bie Comporition »eigte

baber nur erft beim legten Serfe einigermaf}en einen Suffdiwung.

eröffnet »mbe ba« Concert mit ber Ouberrure ju »SRub *Ia«",

bann folgte ein 2Kanufcript bon 3Kenbel«fobn, »Sieb jur@tif«

tungSfeier« ; »^einrieb grauenlob" bon SRoquette unb@abe;
Rofjmalb'« fdjon erroä'bnteCombofttion; 8rie au«»©lia«", bor«

getragen bon grl. augufie Srenfen; erfter ©afc au« bemCon-

cert militaire bon Sibin«ti, borgetragen bon $m. ®eorge
3abba; »3n bie gerne" bon SReiffiger unb »abfd)ieb«tafel"

bon SKenbelsfobn. grl. Srenfen batte mit freunblidjer Sereit«

roiQigfeit ben genannten Sortrag
, foaie im jtteiten SET^eile ben

ber großen Brie au« „gibelio" übernommen, ba grL 3. SKeber

au« •Berlin »trofe bünbigfter 3ufage" nidjt erfd?ienen war, unb

aud) ibr Kicbterftbeinen febr fbät gemelbet batte. grl. Sörenfen'*

Vortrage würben, Wie ber be«$rn. 3abba, berbientermafjen febr

beifällig aufgenommen.— 3m jweiten Steile be« Soncert« tarnen

jur auffübrung: »iWeuergrübling" bon «ßetfdjfe, ebenfad«3J(a«

nufcrtpt; ,,3tad)tgefang im Salbe» , für aJJännerd)or unb ^om»

begleitung bon gr. @d)ubert; bie »alten unb bie jungen 3ed)ec



51

ben SReinid unb 8. £ad)ner; »Sa« SKöbdien »on ©owri",

fd)ettifd)e8Sen«lieb »im Sflrrn e 1, unb -,um ©djtufjbie erwähnte

neue ffompoptien t>on SRiet). — Sa« bie Seipungen be< Seiein«

betrifft, fo bewäbrten pd) biefelben and) bie«mal, einige Äleinigleiten,

bie inbefj leidjt borlonimen tonnen, abgeredinet, al« ganj »ottreff,

lid). <S« ip nid)t Mo« bie tedjnifdie 3ReiPerfd)aft, weldje biefelben

ausgejeidjnet , aud) nit^t allein ber frifebe, jugenblid)e Slang ber

©rimmen, e« ifl wefentlid) aud) bie geiftige Sefeelung, bie

anteiligen;, weld)e au« btefen Vorträgen fpridit, ein im®oIo«

nie im C^orgtfang in ber Siegel toenig beamteter Umfianb. 2Ran

ift in beiben Säuen tefriebigt bureb finnltc^en SSobltlang. Sie

böajfle Stufe aber erreidjt ber ©efang erfi bann, wenn er unmit«

telbarer %lu«brud be« ©eifles ift , nenn ber Sänger wirtlid) bie

Siefe ber Sompoprion in pd) nad)iuemppnben fäbig ift. Sa« ifl

fefyr feiten, benn in ber Kegel bleibt alle« ganj außerlid), unb um

fo wobltbuenber berflbrt ba« ©egentbeil, wie e« bin ber gatl.

jfUmigtfbtrg. Ser lljäbrige Sianip 9rtbur Slapoleon

gab bier erft im Xbeater mebrere , bann im ©aale be« Seutfd)en

$aufe« ein Soncert bor einem jwar bantbaren , aber nid)t eben

jablreid)en publicum. ©« ift jwar ju bewunbern , ein fo fteine«

SerfBndjen fo grofje ©djwierigfeiten fiberroinben ju fffyn, tote

j.S. in ber £bafberg'fd)en$ugenottenp$antape, jebod) ift bi« je&t

ba« £ed)nifd)e borberrfdjenb entwidelt — ben (Seift eine« Seet«

boten weiß ba« Änb nod) nidjt ju erfaffen unb »ieberjugeben

(troöbem baß man bon anbern Orten ber ba« ©egent&eil bebau»'

tet), bod) {triebt pd) ein lebbaft empfinbenbe« @emütb unb Sem*

»erament in be« Keinen Kapoleon ©»iele au«. 83ir wünfdjen

ibm eine ea)t fiinftlerifäje, mupfalifcbe ffirjiebung, bie niebt auf

leere« ISffect.Slenbwerl Einarbeitet. 3n feinem legten Soncerte

trag grl. SSSoljfel Sieber »on ©djumann, Srafan8 unb äßen«

beltfobn »or; fowol SBabI al« Stusfübrung matten ber Äiinftlerin

€bre. — Sie$$. $übnerffirfl, Sebfelb, Äunte'nfdiub,

SabP gaben bier Ouartett«©oir6en, bie eiel ©djBne« brad)«

ten im ©anjen in mäßig guter au«fübrnng. — $r. Concert«8R.

»ebfelb b.at ftd). biet al« ©etgenfpiel.Jebrer niebergelaffen. —
3m 2$eater erlebten wir feit langen 3<«)ren wieber einmal

©»ob.r'8 »gaufl» }u$rn. ©d)üler'« SenePj. Sie fo ttabr unb

innig em»funbeneSKufif(ber ba« „gauftifdje" freilidj feb.lt) mad)te

bie fdjönfte SBirfung , nur »erbarb leiber ba« jwar jiemlid) gut

»erfificirte , bod) aud) oft abgefdjmadte fcertbudj bie reine greube

be« 3u^ören«. Sie Supbrung war für eine »ottflänbig neu ein«

fhtbirte gut ju nennen. — Ueber 2RartulI'S Oratorium »Sa«

©ebädjtniß ber ffintfdjlafeuen" lefen mir bie gänfügfien Seridjte

au« Snflerburg. — Sin Strtuofen borten wir biefe ©aifon nod)

nid)te$erborPed)enbe«. Sitolff bat berfprodjen ju tommen. 8on

enujehnifdjen Äräften b^aben wir im Strtuofenfadje niebt« Sebeu«

tenbe«. Sie Sioline wirb am beften burd) $ru. Xebfelb oer>

treten, ber nod) jung ifl unb bietteidjt etwa« werben wirb. Unfere

$tani{Mn grl. öiete bat tüdjtigt £ed)nit unb @td)er$eit, gort«

fd)ritte merten »tr nid)t m ib^rem ©piel; biefe würben »orjug««

weife in Vertiefung nad) ber geifligen 3n^alt9feitc, inSBärme unb

©d)attirung«ntannid)fa(tigfeit
t für) in bem 9teinmufitalifd)en (al«

©egenfa(} jnm Äeinted)nifd)en) befleben. Sod) fd)5(en wir ib^re

Vorträge mobemer, weniger »tiefer« UlaBtermuftt, j.8. (Ebobin'«

SRajurfa« borten wir red)t fd)ön »on grl. ©iere »ortragen. Safj

fie tür)lid) ?ifJt'« $r«lube« (mit ibrer ©djwefler) bortrag , war

eine tübne Xbat. Ueberbaubt ift biefe Äilnfllerin ju adjten , wa«
bir noble ffiabl ibrer i'ortragftflde betrifft, pe tann barin al«gute«

S9eifpiel bienen. — ©oeben empfangen wir bie febnlid) erwartete

STOufifabtbeilung »on g. £. S?ifd)ev'fl 9eftbetil unb fdjwelgen im

©enuffe biefer frifdjen, tief wiffenfd)aftlid)en Arbeit be«berflbnrten

Stunftpbilofopben. ©eine auffaffung ifl wabrlid) Ieben«boH, unb

Berührt ben ©eif), wie bie natttrlicbe Äraft be« SBabren immer be«

rfibrt. ©oId>e Siffenfdjaft faugt man ein wie 9Retb — in ber

Sbat, e« ifl @efd)mad unb förbernbe Släbrhaft barin! Ob aber

Sifdter ba« 8udi Hauptmann'« lennt? ©ewifj nidjt, benn leiber

finbet ba« 3nter»a0wefen barin eine nur oberfläiblicbeHbbanblung,

obne ben feften SSoben bonnonifd) • lugifeber ©egrifflid)leit, Sei

bur unb mofl berrätb fid) wieber ©auptmannldje ©runbanfdjauung,

aber ju unbefrimmt berborgefebrt. Iro^bem aber tfi Sifdjer'«

(ebenfo wie Hauptmann'«) Sud) ein föftlidje« @efd)enl ber ge«

fammten @eifie«welt. 8. St.

Reifnt, Contrrtt, 6naagrmrnt8. Sie ©ebr. ©olme«
befinben r«6 jut 3f't >n SB««1

; P« 6«ben in einigen ifSribatfoirten

beifällig gefpielt. % S r e « f d) o d unb S a j ) i n i werben ebenba«

felbft jur gaftenjeit erwartet.

Sa« ©aftfpiel ber grau b. SKarra in (Sbemni^, ba« bie«

felbe nad) ibrer Streife bon Seiptfg unternabm, b«tte einen trüb»

feiigen Erfolg. Sie erflen jwetSorflellungen waren wenig befudit,

bie britte mufjte befj^alb ganj unterbleiben. 3nber erpen gab man
ben jweiten Bct an« ber „SWartba" unb eine@cene au« ,,?ncrejia

Sorgia". 3n biefer ©cene erf<bienen ber §erjog unb ©ennaro

al« benetianifdje Kobili au« SWangel anUoftumen— im fdjwarjen

grad!

Ser im borigen Sabte au«gewanberte ©tern ber alten Ion«

boner Oper, Samberlit, fjat ba« italienifdje £bcat« in Xio

Janeiro wieber »crlaffen, nnb befinbet Pd) auf ben SRfidweg nad)

Suropa.

Ser £enoriß 9teid)arbt au« SSJien befinbet pd) in Sari«,

unb pngt in ben ariftctratifd)en ©alon« Sieber bon ©d)ubert unb

3Henbel«fobn mit großem SeifaU.

äturikfrfle, Aufführungen. 3n glorenj ip e« ben ber«

einten Äräften be« ©ängerperfonal« gelungen, SWojart'« »Son
3uan" total burcbfatlen }ii madjen.

Sie britte ©oirte für Jtammermupl ber $$. 8. ©rün«
Walbt unb 3iob. Slabede in Serlin fott eine Erinnerung««

feier an 9tob. ©djumann werben. Sbifjer einem »elegi{d)en

©efang" für bier ©ingflimmen mitOuartettbegleitung bonSeet«

(oben, lommen bon ©djumann'« SBerfen jur Suffflbrung: bie

Sariationen Op. 13; Sieber, bon grau SBürfl gefungen; ©lüde

im Solteton für Sioline unb Slabier, Op. 102; ferner ba« feiten

geborte, unb wenig gelaunte „fpanifdjeSieberfpiel" unb ba« grofje

Sianofortequintett.

3n ber legten £riofoir«r ber $$. b. Sülow, Saub unb

83

o

bier« in Serlin tarnen jwei au«gejeid)nete Jlobitäten jur
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Sufffibrung : ba« beriibmte 2xio in % moll Don Äeb. Coltmanu

unb eint neue <£la»ierfonate »on Sifjt (im äftannferibt). ?• *ftt<

ftab in btr Soff. 3'8- nntnt SSclfmann'« Itrio »eint tränte ©cbön«

(eit, mit bleichen SBangen unb finfinen, tbiSnenfebneren SSIicten".

Heue unb nrucinflnbirie ©j>ern. 3n Stuttgart bat

man bie Oper „ffieno»e»a" gegeben, b. b. niebt bie ton 9t. ©dju«

mann, fonbern bie le(}te Arbeit be« »Stafftfer«" SL Hbam. 3)a<

felbft »irb »3t>bigenia auf £.utri«" »on ©lucf in einer Searcei«

tung bur<$ ben feiigen Stnbbaintner aufgeführt. Seibe« nidjt übel!

3n 2)re«ben fiubirt man bem Sernebmen nacb ffiagner'«

.Sannbäufer« »ieber ein, ba« „Diantantfreuj" »on 0. ©alo«
man »irb »erbereitet

Stob. Soltmann in fBien arbeitet an einer Ober, bie einen

©tofj au« ber beutfdjen ©efebiebte bebanbelt. Siebter ifi 8 ubm.

gogUr, ber betanme Speit«.

3n 8 inj mürbe bie »Seftalin» red)t gelungen juraupt)rung

gebracht.

3u«jtühnimgrn, Srfärbrnutgen. äRufuYDir. Äiifter in

»erlin bat für bie ©ebicatien feine« großen Oratorium« »2>a«

SBort be« $errn" Von ber Sönigin »on $reu§en eine golbene

Bentmünje mit bem »ilbniß berfelben erbauen.

t)ermi|"d)lcs.

9m »Sonfereatorium ber SWufif" ju SWailanb ift nacb ben

neueften »eftimmungen aueb bie beutfebe ©praebe unter bie Un«

tenicbrtgegenftänbe aufgenommen »orben. 2)iefe *»«!• unb

jeitgemaße ätta&nabme »erbient umfomebr aOe Xnertennung, alt

an biefern Snftitut ojt aueb. beutfebe Bcglinge i&re ©tubien ju

matten pflegen.

2>er betannte mufitalifefc Sielfcbreifcer ©. ©. in Stuttgart,

ber einige« Jeiblicbe unb »iel ©t&Iecbte« geliefert t)at, fab fiebbureb

eine ©cbulbeulaft, beren8etrag fid} nad) ber 2). ailgem. 3tg. auf

100,000 fl. belaufen fod, »eranlaßt, ba«SBeite ju furben. (Sr batte

jugleid) falfcbe SBecbfel gemaebt unb e«camotirt. 3efct febnimmt

er bereit« auf bem Ocean, bat fidj aber aueb auf bie längfte Steife

»orbereitet, inbem er ein $aar $ifto!en mitnabm.

Xu« Serlin melbet man bon einem neu enrftebenben »8ad)<

Serein« ju au«fd)ließlicber Pflege biefe« SReifter«.

<Ö- Jtotij. $terju Site! unb 3nbalt«oer}ei<bni§ jum 45. 83b.

ber 3t. 3. f. SN.

Sriel'ßaften.

Sb. 83 in SR. ffiir erfueben ©ie, nidbt über jeben tin)elnen

Borgang befonbere ©eriebte ju liefern, fonbern eine lungere Reibe
bon mufifa(ifd)en ffireigniffen in ein @anje« »ufammen ju faffen.

gür ben Orgelbericbt paben »ir iefet teinen Sfaura.

$. ö. in $. Die ©adje ift, »ie ©ie feben, erlebigt ©outen
©ie noeb immer überäiidjtembfang )u Hagen b.aben, fo geben ©ie
un« gefSQigfi Jcadjridjt. l'orjugitteife aber tommt e« auf 3b,re

Berttenbung an.

®ra«mu«. Sie ^erfönliebteit, »onber ©iefebreiben, ge»

b.Srt bereit« }u ben lobten. 2>iefe »»erführt un« teinen mebjr",

fagt (Slifabetb. galten ©ie e« bemungeadjtet für notbtoenbig, fo

haben mir nichts bagegen.

X. in X. *3eflen2)anf. 3»»1 ©ebreiben finb mir bi« jefct nicht

getommen unb »orber lägt fid) in ber fraglichen Angelegenheit, auf

bie ©ie eine 8nt»ort ttfinfeben, nidjt« tfun.

8 In. gür 3bre ©enbung wirb (14) oorber&anb »mig tfcun

(äffen.

Si«. SBir »erben 3&nen bemnädjft fdjreiben.

3ntcUiact»blatt.

gteue cPUalttn
Im Verlage von ftt KiStüCr in Leipng erschienen soeben

:

Bache, F. Edw., Op. 14. Reverie caracteristique sur

une M61odie Irlandaise pour Piano. 12 1
/* Ngr.

, „Fairy Lilian". fitude-Caprice p. Piano.

15 Ngr.

Jda ssohn, S^ Op. 3. Vier Salonstücke f. d. Piano-

forte. 25 Ngr.

Kücken, Ft., Op. 65. Nr. 1. ,,Ebbe und Fluth"

(Erinnerung an Föhr). Für zwei Singstimmen m.

Begleitung des Pianoforte. 15 Ngr.

Mayer, C, Op. 225. Galop di Bravura pour Piano.

15 Ngr.

Singer, EdüL, „Cadenz" zu Beethoven's Violincon-

cert. 7«/a Ngr.

Taubert, Wilh., Op. 113. Symphonie (C moll) für

grosses Orchester. In Stimmen. 6 Thlr. 20 Ngr.
, Für das Pianoforte zu 4 Händen einger.

vom Componisten. 2 Thlr. 10 Ngr,

Walter, Aug., Op. 9. Symphonie (Nr. 1. Es dur) für

grosses Orchester. In Stimmen. 7 Thlr. 20 Ngr.

, Partitur in 8. geb. 5'/s Thlr.

Berliner MfflsiJb&eituag Sehe, 7. Jahrgang,

redigirt von einem Verein theoret. u. prakt. Musiker,

unter denen die Koryphäen Deutschlands, erscheint

für 1857, wöchentlich 1 Bogen kl. 4. , auch mit

Musikbeilagen. Preis jährlich 2 Thlr., */4jährlich

20 Sgr. Bestellungen nehmen alle Pottämter, alle

Buch- u. Musikhandlungen an.

Berlin, Schlesinger'sche Buch - n. Mosikhandloog.

fcraf tm tat** 64unst la WMl».



Bot Hefci grt>(*i*H erf*rtnt »idiuuji*

1 Rvnnncx Dan t **" IVi Vagen. Tai«
i H «BBimmi Jlij Ute.

SHeue
3n(*rtmiiftt*afrmi feit ^iipUt j 31er.

tntnnnnit ncbn(n out fttfUMttrr, Vu$>,

Mtecljtift fite Atugtk«
t/rnnj ürenöcf, SerantoortIia)er Webactenr, — Verleger: (£ <f, Kafjnt in Cetpjig.

tnmtMii'Mt Bi4> » B»aW. (9t. tt>fn> im SnlU.
1. Üf4n in Vw*.
Mtttt* 4*| i» 3ttri*.

*U)U li4«rtfw, Jludal Zxehuf« » JBefl«,

I. Wilimmj t (ntf. in Mett-gstf.

£ >4»tm>>4 in Kittu

Int, irirtlrin in Staif4aa.

C. »«Ifit * A*nM in Wtlab«lp(ta.

5fdjs»ntit>irtjirtfi« Sanft. Jk6. Dm 6. SeBrnor 1857.

9*i*tt : «tfi»ct'l HcftcH! (4. St.).— Snl $ofl«M.— Bill «ttlin. —
Inf Stagbctntg. — «reine jjettttng : ivncnpoiitonj, l«gt»(|tf*i<tt,

SSermifi&ttt. — dHttlllgenjtUtt

TTifc^cr's deflfjetift,

eine iwrtgatbe für tankeirtr Äufiktr.

öiitfe an einen Sffiufiier

bOlt

Stuft ». eatifttt.

IV.

"I>ie ©m&eit be« t>orftel|enb bargeftellten einfad;

@d)änen erfdfliefjt fidj |nm SBiberftrett btr SRomente.

8* entfielt eine ©etoeguna, «nb OJabrwig im ©(fcßnen

felbfi (§ 82). 3)ie 3bee retgt fid> juiräcbjt au« ber tu*

^tgen (Sinfjeii, moriti fit mit bemSHLb cerfdpnotjtn war,

greift Über ba« SJilb büiau« unb bä(t tym ale beut @nb«

Udfeit ibre llnenblidffeit entgegen. ©o entfielt bat) St >

fcabene (§ 8S)C 3m erhabenen erfa)etJtt ba««tlb burd}

ba«lUbetiDad}fenber-3bee a(«ba«, tt>a« ntdjt bie-Sbee ift,

unb bod) ift tote 3fbee su$ hui in i^rent 3nbivibtntm

toirflid). 3)a§er ba« Sr^abene ein SBiberfprud) (§ 84).

Jtctjbtm muß aber ba« (Erhabene, ba ba« ©djihte teilte

S»«n ift , bie ®orm unb ®renje feftyaiten , wie fie ju«

gleteb. in« Ungeroiffe berfo^mimmen. 5)a« (graben* ift

in (Einem geformt unb formlos, ein weiterer gßiberfbrud),

2)arau« erEIärt fia), toegljatb bnntet SNerhuat aller

$rfcab*n$eU ift (§ 67). 2>a« ffitbabent ftetlt fid) in brei

$anptfimnen bar: a. ba« objeetie (gr^abene, b. bafl

©rljabenc be« ©ubjeet«, c. ba« (Erhabene be« ©nb*
ject.Ebject« ober ba« itagifdje. Da« objeeti» Sr«

fiabtne if) toieber ein breifo^e«: ba« (fr^abtne be«

Staume« {§§ 91—92) {grofje ©ebirgt, »te bie SHben,

ber fleftirnte ^immel), ba« <£t(>a&ene fcer ^eit (§§ 93

bi« 94)@efQb
r
t berSergattgenb^it, @egcnmart, 3tt^nft»

^Bdjfie <£oR»ntration berfelben in ber 3t°6Ife btr Äeu-
ja^tenac^t) unb ba«Srb,abene ber Ära ft (witbe tyittt),

tutliit toefentlid) fnrdjtbav mtrtt, unter net$er %orau«<

fe^ung and| ba« ^aßltdje im ©djßne« jnläffig ift. J&ier«

unter gelten aud) bie Segriffe be« $räd>rigen , geier»

Ito>en , aSajeftatifibtn (§§ 95—104). Da« ©t^abene

be« ©ubjeet« t^eiCt fid? in ba« Srba&ene ber Setben'

fd}aft (embörte «ott«b,aufen) (§§ 105—106), ba« ©:•
i)<tbene be8 SSfen SEiUtttS (»oDenbetfce SDorfieaung

©^alf^eare'« »t^atb IH.) (§§ 107—109) unb ba«

Erhabene be« guttn Stilen«. 3)er gute SBiIle im

befttiben Serbältniffe ju ber mit ib,m bereinigten Äraft

b« Seibenfdfaft ^eigt 0at^o8. ^ter wirb in tieffinniger

SBeife ba« fogenannte negativ $at^rtifd)t , bie Settity*

rang be« fittltdjen Rillen« im fietben, bem er bie Un-
ertblidjfeit feiner gret^eit entgegenfe&t, entuidelt. <£«

treten" t)ier bie begriffe be« tffübreubett unb ber 3Bfirbe

auf (§§110— 116). 3a> fann midj umfomeb,r mitbiefen

9nbeutnngen begnfigen, a(« hierüber ftd) ©^tßertn fajj*

itdfer SSeife berbreitet b,at. Sie $B$fie gorm be« @r»
Ijabtnen ift ba« Sr^abene be« ©ubject-Object« ober

ba« 2:ragifdje, audfba« abfolut ffit^abene oberba«

©djirffal. !Cte 3>*rfteHuttg be« ^roceffe« be« Sragi-

fdjen geb,5rt toie bie be« ^roceffe« be« £omifd>en ju ben

fdjaierigften Partien ©ifdfer'«. Um e« 3)tr, lieber

gttuitb, ganj beutlidj ju refertrett, mfifjte itb, eigenüid)

ba« ©ange abfdjreiben. S)ie« oerbietet ber Kaum unb

bann ber näd)fle ßwtd biefer ©riefe. SHite biefe über»

$au»t natftrlidj ba« ©tubium be« ©ifdjer'fo>en SBttfe«

fetbft nid)t ttberflilfflg maa)en , [o muf) ta) e« ben ben«

lenben SRufitern uberiaffen, ^ier an ber Ouefle gu pu»

biren. Od) erwähne nur no$ , bafj SSifdjer a(« ^aii*t«

formen be« Xragifdjen {jinftefll: a. ba« Stragifd)e aU
©efet) be« Unibetfum«, b. ba« Iraajfdje ber ein*

fadjen ©djulb, c. ba«-3:ragifd)e be« fitt(ia>en (Jon-

flict«, elftere« im fiambf jroeier— obfdjon unglcid) —
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berechtigter fittlicber 30?äd)te befk&enb (©^affbeare'«

unb ©d)iller'« große IragSbien) (§§ 117—139). Der
fubjectibe (Einbrud be« (Erhabenen übertäubt ifinadj

»ifc$er eine burcb. Unluft »ermittelte Suft. Bifdjer ffibrt

brei ©teilen, au« ©^affbear«. ©oetbe, ©Rittet an, meiere

ba« SBefen be« (Erhabenen, ben (Einbrud be«fetben tref«

fenb bejeidjnen:

„83a« wate ba ju füllten?

SKem Secen od)»' id) (einer Kabel uertb

Unb meiner Seele tarnt e< ber »a« t&un,

Die ein unfterfclid) 3Mng ift, aic er felfcft?«

$amlct.

»3n jenem (eltgenaugenblide, id) filmte mid) fc Hein, fo groß !«

Sauf».

„3)a« große gigantifdje @d}t<ffa( , reelle« ben 9J(rnfd)(n erbest,

nenn e« ben 2Renfd)en ^ermahnet."

SWojart'« Don 3uan, ©lud'« SBerfe, Beetboben'«

3., 5. unb 9. ©tjutb^onie erjagten un« audj com (Erba-

benen unb Sragifcben genug.

©obiel über ba« (Erhabene, unb nun Dorn ftomi«

f d>en. Od) beutete eben an, baß audj bie Darfleflung

be« fomifdjen ^Jroceffe« beiSifcber b^ebft fd)mierig für

ba« BerjlSnbniß fei, »eil aueb, b]ier in bmtfle liefen ber

^Jbitofobljie b^nabgeftiegen wirb. 3cb. t>erjid)te beßb>lb

au« bem oorbeinerften ©runbe auf ein eingerjenbe« Sie»

ferat , umfometyr , al« ba« Jcomifdje ber SWuftf nur be»

bingt offen fte^t, in ber (Einföränfung aber in reid)er

Seife, nie bie buntoriflifefaen (Elemente in §abbn, Beet«

b,o»en jetgen. (Einige $aubtbuncte aber muß id) tjerbor»

beben. SBie im (Erb.abenen ba«92ed)t be« Silbe« berfürjt

War bura) ba« Uebergreifen ber 3bee
, fo räd)t fla) nun

ba« Bitb, berftbafft pd) ©enugtyuung, inbem e« fta) ber

Durd)bringung ber Öbee wiberfefct unb fid) al« ©anje«

behauptet — ebenfalls ein Sßiberfbrucb, wie ba« (Erba»

bene, ba ba«8ilb ebne bieObee nidjt« ift(§§147—48).
(Eö ntadjt ftd) nun wieber ba« ganje ©ebiet ber 3uf

a^*

ligfeit (§§ 31 u. 32) geltenb, e« ge&t ba« bi« jur $äß»
liebtet, Sarricatur fort (§§150—151). «Hein bie 3bee

ift babei nid)t jugrunbe gegangen, ba« b,äglid)e Onbibi»

buunt maßt ftdj an fd)5n ju fein, mobureb e« bie ©djön»

fjeit, alfo bie 3bee jugeflebt. ©o erjeugt ftd) bie Ber«

fSfcnung (§ 152). Da« (Erhabene toirb ©toff für ben

fomifdjen Vorgang, e«, a(« unenblid} ©roße«, bridjt ftd)

an feinem ©egentyeit, bem unenblid) Kleinen, jener räum»

lid) unb jeitlid) begrenzten (Sinjefyeit be« ©ebitbe« mit

aQen formen ber 3uf&Qigfeit. Bifd)er entmicfelt nod)«

mal« bie fämmt(id)en formen be« (Erhabenen, inwiefern

fle bem iomtfd)en $roceß berfaUen (§§ 156—157). Hu«
bem 3ufantmenfio§ mit bem unenblid) f(einen entftebt

bann ber (Eontraft (§ 173). ©enng bteroon, unb jefct

nur nod) einige SBorte über bie $aubtformen be« Äo»

mifd)en. ©ie ftnb nad) Bifdjcr a. ba« ofcjectit» ffo»

mif4« ober bie $offe, b. ba« fubjecttb ftomiföeober

ber SBifc, c. ba« abfotut Äomifcbe ober ber $umor;
(euerer b.at bie ©tufen be« naiven Junior« ober ber

Saune ($abbn), be« g eb ro ebenen unb enblicbbe« freien
§umor« ((Elemente bei Beetboben). (Erlaffe mir bierüber

aßentb.alben ein ausffib.rfid)ere« Referat, ia) müßte, um
berftänblid) ju werben, Sogen füllen, in ftürje läßt ftd)

biefe« ganje Sefen be« Komifd)en unb feiner formen
nid)t referiren. <E« ftnb nod) anbere bem benfenben SRu«

ftfer näb.er ange^enbe Dinge ju referiren; bie« wirb bann
um fo auöffityrlidjer gefd)eben fönnen. Sud) begbalb babe
id) mid) über ba« (Erhabene unb fiomtfe^e fo für} gefajjt,

aber ba« einfad) ©d)Sne fd)ien mir rät^Iid) au«füb.rltd)

barjnfieden. ÜKit bem Äomifa)en fd)(ießt ftd) bie Be-
wegung im ©d)önen. Obee unb Silb ^aben ftd) ein jebe«

gegen ba« anbere geltenb gemadjt. Die Bewegung (äuft

nun jurfief in bie ruhige (Einheit beiber, ba« einfad)

©d)8ne. dm nätbften Briefe treten wir au« ber ab«

ftracten 9ßetabb.Vf^ 'n D 'e concrete 9BirfIid)reit be«

©d)önen, junätbfi in bie ÜRaturftbönb.eit. Cerjen), wenn
id) im ,,©rau ber Ib^eorie" 35id) mitunter „weib(id)

fdjwifeen" mad)te.

Aus ^otTanö.

(allgemeine«.) (S« ift wunberbar, baß ein Sott,

wie bie ^odänber, cen ben 2)eutfd)en ihrer jurüigebüe«

benen Bilbung falber über bie 3ld)fel angefe^en, eon ben

Sranjofen ib.re« ^Jb.legma« unb be« 3Rangel« einer <beoa>

lere«ten 3(euger(id)leit falber »erffottet , bon ben €ng>
länbern mit fajledjt bereitem Serger— ein crgö|lid)e«

©djaufbiel für ben unbartetifd)en Dritten— berad)tet,—
baß ein foldje« Bolf, ju einem großen Ib^eil unter bem
ÜWeereSfbiegel wotynenb (eine ©brtngflutb. mit anb.alten«

bem Söeftwinbe macht bie $ergen Saufenber in lobe««

angft erbittern) , ju cerfdjiebenen 3'iten an ber ©biöe
ber Äunjt unb allgemeinen Sntwicfelung geftanben bat.

Sine SBlütbe ber 2Ruftf an bem Baume ber ÜWuftf.

gefd)id)te ift bier jur Entfaltung gefommen, eine $rud)t

bon edjt nationalem ©efebutaef ift in ber Malerei jur

{Reife gebieten unb ber ganje Dccibent bat einft unter

bem ©chatten be« boßänbifd)en $anbel« unb ber ifoHän«

btfeben glotten geftanben, bi« bie fnorbelige englifct)«

(Eicbe fief) burcb. ba« fefie Caubbad) ber b.ollänbifd)en Äa«

ftanien b.inburebgearbeitet, jum ^immel ?uft gemalt unb

jefet feine äefie weit in bie Breite au«einanbergetrieben bat.

Der ©runb baju liegt in ber feften 3« iijnung

be« 9Jationald)aralter«, ber wieber ob.ne ©cb.wierig«

feit bon bem ffitb. ifer au« ben Sanbe«» unb flimatifeben

Berb.ältniffen fia) herleiten ließe.

Der granjofe, für ben nur gloire unb amour äBertb.

ffoben, leiftet biet, wo eine« ber beiben in ©efab.r fomtnt,

ober al« $rei« ber Bemühungen minft; ber ©sanier mit

feinem $anati«mu«, feinem (Ebrgeffibl unb bem ib.m
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eigentümlichen d?ot)ali«mu«, (Sigenfdjaften, bie alle mit

ber buntelen garbe glütyenber £eibenfd)aftlid)feit über«

jogen jinb , ift jur Sarrtcatur geworben , feitbem man
ib,m feine Religion erfct)fittert, feine Slntyänglicbteit an

ein föniglidje« $au« oon ©orte« ©naben genommen, unb

fein fibjgefübl — biefer immer wiebertebjenbe ©egen«

ftanb in (falberon'« bramatifdjen Dichtungen — au« bem

§aufe auf bie ©trage geworfen ift; ber Deutfdje, beffen

£)bjecti»ität, b. b,. feine gäbigfeit fidj feffcfr ju »ergfffen

anbern ©egenftänben juliebe, e« u)ui ftet« unmöglich ge-

malt b,at, eine triftige unb jwecfbienlidje $olitif ju

ber feinen ju machen , ift bafflr bem wahren Kerne ber

Seele aller Künfte unb 2Biffenfd)aften näb,er gefommen,

al« alle anberen SSölfer. SBir fetten un« nid)t»erbrießen

(äffen , baß , wätyrenb unfer SEUut um fanatifdjer $irn=

gefpinnfie falber in Strömen gefloffen , anbere SSBHer

fld) emporgehoben unb auf iljrer $ö$e »erpallifabirt ba*

ben , baß bei und bie (Srfinbungen gemalt unb bei ben

anbern benufet würben, bafj in unferer SKitte bie großen

©eifter erjogen unb bann com $u«lanbe an fid) gejogen

werben. — Dafür giebt e« nur einen Sauft, unb ber ift

in Deutfdjlanb gefd>iieben.

Die $ollänber nun fmb einholt, ba«, ftet« im

Kampfe mit ber ÜRatur liegenb , fid) ni<r)t nur ba« 9?ö«

tt)ige erftritten, fonbern im $aufe einen materiellen Fim-
mel, im 9u«lanbe einen mächtigen (Einfluß gewonnen b,at.

$oQanb raufj ein $anbel«t<o(t baben, fonft fönnte e« gar

nid)t befielen. S3on ben ?eben«mitteln fdjon bringt e«

bie einen im Ueberftuß unb bercorftedjenber ©ttte b««
bor, »äbrenb bie anberen ibm ganj abgeb.cn — e« muß
alfo b,anbeln. (Sin Solf, beffen 2Bifc unb praftifdjer ©er«

ftdnb aber in bem (Srl)a(iung«tampfe mit ber 9catur, bie

$ier ba« SBaffer oon allen Seiten : »on oben bem $immel

iftx, »on unten al« ©runbwaffer, unb in gleicher $ötye

mit bem „flutbenben" SWeere jum Kampfe gegen ba«

$artnäctige t>orfd)icft, fo geübt unb entwicfelt ift, bleibt

nid>t fielen bei bem utile, aud) nidbt bei bem utile et

jucundum, fonbern weiß fid> ba« jucundum aQein ju

ertrefcen.

Da^er fommt bie ?eben«(uft, bie ftcb, in feinem

$aufe, ber ©cbente unb auf ber ©traße Suft madjt, unb

ber nieber(änbtfd)en ©dmle in ber SRalerei ibre 9ftd)tung

»orgefd)rieben ijat. Daber ber große
, jumeift auf ba«

förperltcbe Sebagen binjietenbe l'uiu« , ben man in ben

Streifen ber Sßoblbabenberen antrifft.

Der faufmannifcbe ©inn mit feinen SSorjügen

unb 92ad)tbeilen unb biefe £eben«lufi finb bie bei*

ben (£arbinal*(Sigenfd)aften biefe« $olfe«, unb

ibnen entfpredjenb fcat tytx alle« feine (Entwirfelung ge«

funben.

Slud) bie 2lrt unb SEBeife, in welker bie äRufif r)ier

getrieben wirb, beftätigt biefe 3tnfict)t. Onbern icb bei ber

festeren anfange, bin icb genötigt eine 3Reinung au««

jufpredjen , bie meinen Sffifinfdjen nadj «on ber 3ufunft

Sügen geftraft werben möge. Der ©enuß be« Seben«,

ba« ausbeuten alle« beffen , wa« unfere äußeren ©inne
angenehm berührt, bat mit ber ÜRufif, biefer £od)ter be«

$immfI« , wenig ju tbun. Da« Seben fragt niebt nad?

ben Dingen , bie bunter bem Seben liegen , e« will ben

Solang nidjt lüften , benn e« tyat am Sorb^ange öott«

fianbig genug; bie 9Kufif aber erjagt ja geiabe Don

biefen ®eb.eimniffen. Die SWiifil wirb in Dienft genom«
men, b^oeb geaebtet werben, Xany, SRarfct)« unb Üafet»

mufit wirb man lieb ipaben, junial wenn man baju tan«

jen, promeniren unb tafeln lann, weniger fdjon, wenn
bie $t)antafie an ber $anb ber mageren (Erinnerung

biefe ©enüffe nur »orfpiegeln lann. allein, wo giebt e«

ein Solf , ba« auf ber $Bb/ ftänbe! Cin folcb^e« 8olf

würbe fo unfäbig fein ftc^ in ber realen SSJelt ju erhal-

ten, baß e« aflfobalb jwifdjen feinen roheren 9cadjbaren

jugrunbe ginge. Die ganje fünftltdje 5Kafcttine unferer

8eben«»er^ältniffe , wie fie burd) bie brei großen Kräfte

ber Sebürfniffe , ber ©enüffe unb ber (Sinbilbungen in

Bewegung erhalten wirb, bliebe augenblidlicb freien.—
Darüber alfo feine Klagen! — On $>oHanb fteb^t e« ba«

mit, wie überall. Da« große publicum langweilt ftcb,

unb folgt furdjtfam unb borficbtig ben SEBenigen , weld)e

ju ber jweiten ßlaffe ber SRad)iat>eQi'fcben Dreiteilung
be« menfd)licben ©efd)led>te« gehören, welche ba« Sßah.re

nacbjuempftnben im ©tanbe ftnb, wenn e« ifmen geboten

wirb— ober benen, weldje ftd) ba« änfe^en eine« folgen

Können« ju geben wiffen. Daß allerbingSinbendehors,

weldje bie ü)ienge burd) ben ßaum, ben bie Sinjelnen in

$änben b,aben , einjub.alten ungehalten wirb , b,ier nod)

manebe« ju wünfd^en ift, barf umfoweniger t>erfa>wiegen

werben, al« man überall bie regfame Ib,ätigfeit

ber le|teren ju erfennen unb anjuerfennen fiety

freubig getrieben fielet.

Siel wiebtiger für bie muftfaufdjen ^uftänbe ift ber

faufmannifcbe ©eift, ber alle (ilaffen b.ier »oüftänbig

burdjbrungen bat unb in allen Stoffen ben änfidjten feinen

SSifaftempel aufgebrürft bat. — 91« in früher 3eit bie

©eoölferung nod) nidjt fo ja^lreid) war , war natürlid)

aud) ba« 33ebürfniß ber Serrainer^altung nidjt fo groß,

man fa^ e« untb^ätig mit an, baß ba« SWeer ganje San«

bestreite oerfd)(ang, unb nur bie ^ßoefie blatte ib^ren

üttugen babei, inbem bie »erfunfenen ©täbte if)x (Stoff

ju ©ebid)ten gaben. Späterhin jebod) begann man ftd)

gegen ben graufamen De«poti«mu« ber Statur ju erge-

ben, unb jog feiner SiUffir ©renjen. Kü^ne ÜWänner

(d)äfften ba« Material b,erbei , welche« ju ben 2Biber«

ftanböbauttn erforberlid) war, unb brachten bie grembe
mit ber$eimatin$erbinbung. Unterneb,mung«(uft über«

wog bie Siebe ju $>au« unb $of, unb ba« eripebenbe ©e«

füb,l , ben 93ebürfniffen ber Mitbürger burd) bie eigene

gefa^rooQe ©efdjäftigung unb $intenanfe&ung ber fo

wo^ltb.uenben iBequem(id)feit ju ^ilfe getommen ju fein,

maebten ben Kaufmann geehrt. 6« ift ein fcb,£ne« Ding
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um einen fofdjen ©tanb, ber ba jujietyt, wo e« fetylt ober

wo er feinen ?anbe«genoffen eine 9nnel)tn(ict)feit bereiten

fann. @r wirb überall gern gefeljen, man lotynt ifjm

reic^lic^ mit ®elb unb Artung. — Oefct jebod), ba bie

SRoßen jwifcfyen 5D?eer unb 33olf gewechselt finb, too jene«

wie ein »übe« Hier befämpft wirb, unb man feinen

beutegierigen Xafyen nidjt nur bie früher gemalte SBeute

abnehmen, fcnbern audj if/m fooiel al« möglieb, abtrofcen

ntödjte ton bem , wa« com Uranfang an fein eigen ge«

toefen: — jefct finb aucb, bie ©tanbeaoertyältniffe anbere

geworben. Der Kaufmann ift nicfyt meb^r ber ffifyne, un»

terner)mung«luftige $e(b, ben bie Siebe ju feinem Sanbe

in bie grembe treibt, fonbern ber oon feiner Unentbeb,r=

lieb,teit Ueberjeugte, ber barauf trofct unb beffen ©treben

eö nidjt meljr ift, fid) bem allgemeinen Seften ju wibmen,

fonbern ba« allgemeine 39efle für fieb, au«jubeuten. Die

£anbel«oerf;ältniffe — urfprünglidj bie einfadjften ber

SBelt— finb ju ben complicirtefien geworben. 9Kir fällt

bei gewiffen ©efdjäften, bie mit ©efdjäften getrieben

werben, immer bie (ürnte ein, welche einmal burdj bie

amerifanifdjen Slätter ging. Da wollte einer bie©djnel*

ligfeit be« £ran«porte« auf ben Grifenbab^nen baburd)

»erbopceln, baß ber urfprünglidje 3ug, ber jjalb fo lang

fein mußte, al« bie ganje ^Entfernung, eine jweite 33aljn

trug, auf ber bann ber wirflidbe 3"g bie gleiche ©treefe

jurücflegte. Der £anbel Ijanbelt mit ftcb, felbft. Die

Sauffeute finb oft foweit »on i^rer urfprünglidjen 33e*

ftimmung abgewichen, ju ©peculanten u. f. w. geworben,

baß fie fid) ju ben wahren Äaufleuten »erhalten wie

ber ©ölbner, ber bleute bir morgen mir bient, ju bem

Kämpfer, ber für bie Selbflänbigfeit feine« 35aterlanbe«,

bie 6b,re feiner grauen unb bie ©id)erl;eit feiner Sinber

bie SBaffen ergreift, ©o lange wir unfer 33rob im

©djweiße unfere« Stngep^tc« genießen muffen, fo lange

ift bie jhmft nodj unnüfc. Diefe« ift aber bie erfte Qrpod>e

ber Sntwicfelung be« Kaufmanneftanbe«. 3n ber jwei=

ten (£pod)e, in ber „bie $abfud)t jeben SBiffen in fiel)

fd)lucft, unb weber ben junger ber fünftigen 3«it, nodj

bie Knochen juratfye jie^t, an benen fte erftiden wirb",

ba ift wabrlid) noch, weniger für bie Kunft ju erwarten.

3l)r folgt aber eine britte, unb in biefe fällt bann bie ber

Kunft günftige (Sonftellation. 3ene« b>bffid)tige treiben,

jene« Soncentriren aller Gräfte jur Srlangung be« ®t-
genftanbe« , ber ju gleicher £e\t ba« einjige SBert^öolIe

unb für ftd) noeb, gar nidjt« ift, muß gu ber lieberjeugung

führen, baß e« bamit nid>t« ift. ©erabe biejenigen, benen

ade« glüdt , beren ©djiffe mit reidjer Sabung ftet« un<=

gefäfyrbet fyeimfefyren unb beren Warnen an ben Surfen

ber ganjen SBelt in Sldjtung fteljen , werben am ebeften

fügten, baß fte einem ©ute nachjagen, ba« lein ®ut ift,

bafj fie über bem 2Wittel ben 3we cl bjntenangefefet tyaben.

Die Sefferen unter tynen werben ftd) SDcuße gönnen,

unb in biefen ©tunben fich felbft genießen, benn:

Rneibt unb Seif unb Uebensinber

Oefteb'n ju jeber 3eit,

©ötbfle« ffllitd bec ISrbenünber

©ei bie $erfönli(b(eit.

3u un« felbft aber bringt un« bie ftunft , unb cor

allem bie ÜKufil , in ber bie unergrttnblidje ©ümpatb,ie

i^re geljeimnißtjolle ©ewalt au«übt. Die 9catur ift jwar
ein gabrifant ob^ne ßoncurrenj, unb ib^r lommt e« ba^er

nieb,t barauf an, ftet« gute Sßaare ju liefern, fie läßt ftcb,

»iel burd) bie ginger laufen unb begnügt ftd) babei, unter

Saufenben fo ^in unb wieber ©nen mit wirflid>em S3e=

^agen an bem über ben grobften ©inne«genüffen ©te«

^enben au«juftatten. Slllein, wenn unter Üaufenben,
bie fo reid) geworben finb, baß iljr SBünfdjen nid)t meb^r

eitel ift, fonbern augenblicflicb, burd) ben jeber SJerwan»

belung fähigen SWercur fid? realifirt, SinjelneSnter«
effe b,aben, fo genügt ba«, um auf ben ©ebieten fcer

Runft bie erfreulidjften golgen ^crbeyufüb,ren. Die ®e«
nie« tragen jwar bie gä^igteit unb ben ©toff ju ib,ren

SSJerfen in fieb, bebürfen aber immer ber Anregung.

9)can matt feine gre«fen in bie fiuft, unb e« ift für Haube
nodj nid^t« comfonirt worben. 2aub ift aber nid>t nur,

wer nidjt« b,ören fann , fonbern aud) , wer nid)t« ^ören

wiH. — Unb e« ift fyier bie tlnefbote Oofep^ §at)bn'8

bei ©elegenljeit einer nafeweifen grage, „warum er nie»

mal« ein Ouintett gefdjrieben ^abe?" in allgemeinere

©iltigfeit ju fegen. @r erwiberte nämlid} : „(£« ift ^alt

bei mir fein« befteHt worben."

Foliant — glaube icb| — befinbet fidj im
9Jcorgenfd>eine biefer 3*it- — On allen größeren

©täbten finb einflußreiche 3Wänner jufammengetreten,

b^aben fid) Bereinigt mit Äünftlern unb Äunfteerftänbigen,

unb wirfen barauf f;in , ber ßunft bie SBa^nen ju ebnen.

Oft bodj ber SSerein „jur Seförberung ber lonfunft"

ein S3ewei« für ba« allgemeiner erwadjenbe dntereffe.

Diejenigen, welche fieb, für bie Üb^ätigfeit biefe« SJerein«

interefftren, tonnen in 9er. 4 unb 9er. 22 be« 45. 93an»

be« biefer 3"t|"d;rift jwei ftcb, auf ib^n bejieb,enbe Strtifel

©uftao glügel'« au« 9?euwiefc nacb,lefen. 6« finb mit

großer ©enauigfeit ertra^irte S3erid>te über bie beiben

3ab,re«»erfammlungen für 1855 unb 1856. gür bieje-

nigen, welche jene Hummern etwa nicb,t einfet)en fönnen,

füge icb, bei, baß fie ftcb, beibe wefentlicb, auf oier^unete

begießen. 3uerft werben Sljren« unb Sorrefponbenjmit»

glieber ernannt, unb $r. 31. ®. @. SJermeuIen, ©rünber

biefer ©efeHfd)af t , in feiner (Sigenfebaft al« ©eneral«

fecretair auch, für ba« fommenbe 3ab\ beftätigt. ©obann

folgt bie Sifte ber gefrönten Sompofttionen , au« ber ju

folgen fc^eint, baß bie« gegenwärtige §oHanb feiner

5ßrobuctioität naeb, im 33erl;ältniß ju feiner SolfSja^l

toiedeieb, t ba« erfte ?anb ber 23elt ju nennen ift. ©« folgt

bann eine SRed>nung«abIegung unb jum ©eb,Iuß ein S3e«

rieb,t über bie Aufführungen, welche in ben »erfdjiebenen

©ectionen ftattgefunben b,aben. Der SJerein fußt in fo
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oiel @täbtcn, als wir Slpoftel $aben. 97td)t0beftoweniger

barf man fid) leine aUju günfttge $orfieBung über bie

^ottänbifd)en3uftänbe mad)en, benn bie groge ÜRaffe ber

Staufleute fie^t biefem treiben nid)t nur mit ®teid)git>

tigfeit, fonbern mit unoer$e$tter 9?id)tad)tnng gu, tyre

angeftrengte unb monotone , mit einen ©inn anregenbe

2$atigfeit, bie fie oon be« üRorgen« 10 ttyr bie Hbenb«

fpät an bie bumpfen 93ureau8 ober bie nod) troftloferen

ißadtyäufer feffelt, ift nid>t geeignet, fle ju beeren ©e«

nüffen berangubüben. ©ie »erben, fletä ermfibet unb ge>

tangweilt, guerft bem fBrperttd)en 2Boblfeeb>gen ityre

Sufmerffamteit fdjenfen. ©ut effen, trinfen, angenehm

fd)lafen, ein wenig (b.$. mit ®iet)prunfen,ba« iftber gmeite

©ubtratyenb, ber oon tyrer 2eben«geit als ÜRinuenb bie

2)iffereng ergiebt. (Sin S3ad oon bleute, ein $>iner oon

geftern unb ein ©ouper mit Stang oon oorgeftern genü-

gen, um an einem Drte eine muftfalifc^e Seier unmöglich

ju machen.

3»ei <£igenfd)aften be« ÄaufmannSftanbe« ftnb für

bie b^efigen muftfalifd)en 3uftänbe nod) oon d)arafteri*

frift^em (ginfluffe. <gg ftnb bie übertriebene $od)ad)tung

be« ©elbe« unb fobann ber au« bem ®efd)äfKleben

gewonnene praftifdje ©inn. ©o lange man glaubt,

ba« Seben bem ©etbe opfern gu muffen unb nidjt bafl

©elb bem Seben bienen gu (äffen, fo lange ba« ©elb

überall bie (eitenbe %tge(, ber eingig benfbare 3*oed unb

ba8 burd)ge$enb3 »ermüdete ÜRotio ift, fo lange iftman

»ottftanbig unfähig, anber« al« nur gang oorübergetyenb

gu ab^nen, read ÜRuftf fein lann unb wa« fte un« fein

foQ. 3bnen ift bie ÜRuftf ein SerforgungSmetier

für bie ftünftter, eine b)öo>ft fiberflüffige , aber allen'

fall« gu toterirenbe ütebengerftreuung im $aufe unb

einüRobe geworbener SBtlbungSartifel für bie Sin-
ber. $terau« folgt, bog bie Sünftter als Sirtnofen,
»ie ©elicateffen begab.lt , einmal gefoftet unb bann alä

„gefannt" ignorirt »erben , »enn fte nid)t mit groger

$orftd)t ftd; buro) gut gewählte bagwifd)engefo)obene

©ertöte fcbmacfyaft gu erhalten tougten, — als Son«
certarrangeurS protegtrt »erben, »ie gute $öd>e,

35ecorateure , STangmetfter , bie eben unfere Vergnügen

anleiten, weit fte felbft baS nid)t oerftetyen obernid)t für

ftattyaft galten— (in ben ©octetäten unb (SlubS, beren eS

tyier feb|r gab,treibe gtebt unb unferen Safino'S, SReffour»

cen unb (Erholungen k. gleiten, werben begl)atb bie

ÜRuftfer nur als ?ttdenbüger b^erangegogen, man würbe

ftd) tyalb unb fyalb ftfeämen, einen einj;eimifd)en ÜRuftfer

gumal fo wie bie ÜRitgtieber ben äbenb fid) aufführen

gu fefyen),— al« ÜRufitletyter (meesters) wie bie @e«

müfeweiber, grotteure u. f. w. eftimirt werben, bie man
gu fid) b^inbefteQt, wie ba« liebe Sieb,, mit bem man fpa»

gieren fäfcrt. 3)ie 3)ienftboten fetten fte über bie 8d)fel

an, bie Ferren empfangen fte bie Ityr in ber $anb, bie

3immer ftnb angezeigt unb oott SRaud) — im 2Bol)n»

gimmer wäre ein dnftrument ein fe^r überflüffige«

ü»8bet — enfin, ba§ alle, bie e« mit ber ÜRuftf gtt

t^un 6,aben, in einer burd)au« unwfirbigen SBetfe bebanbelt

werben. $>ierau« ertlärt ftd) bie ©teHung ber vebeu«
tenberen im Sanbe, unb baß anbere, bie nidjt bie filug*

^ett befagen, fid) biefen SSorurt^eilen vis-ä-vis in gebfi^«

renber ^ld)tung gu erhalten, ba«8anb,ba8 eigeneSaterlanb

oerlaffen fyaben. S)ie feuere fe^rfeite biefer „®elboer>

e^rung" ift, bag im allgemeinen gut begabt wirb. ÜRan
fte^t in bem merken ©olbpuncte fo bodj über bem 2Ru<

ftter , ba§ man fid) i^m gegenüber feine ©lögen geben

barf. 3>ie anbere Sigenfdjaft , »eld)e ftd) fo merftid)

^eroort^ut unb indbefonbere ben 3)eutfd)en in bie Äugen

fällt, ift ber ungemein praftifd)e ©inn, mit bem man
alles angreift unb bann mit anerfennen6»ertl)er Sonfe»

queng gum3i(le füb)rt. Sroägtman, »ie»enig bie ü)hifif

in ba« Seben eingebrungen ift,, »ie ftd; bie ältere ©ene«
ration nod) gang oon ib)r fernhält, »ie unter ber jüngeren

bie 3)amen »ol ein bt«d)en Ü)Jufif mad)en, bie Ferren
aber gar nidjt Unheil an ib^r nehmen , fo ftaunt man
barüber, bag ein Heiner funftltebenber Ärei« mit unoer»

b^ältnigmägig geringen ÜRittetn Aufführungen guftanbe

bringt, nie mein 33erid)t weiter unten i^rer (Erwähnung
ti)\m wirb. ÜReljr in ba« 2eben eintreten wirb bie ü)iuftf

oieHeid)t bei ber folgenben ©eneratton. Sie ©utmtttyig*

feit ober bie Sitelfeit , weldje bie Leitern bewegt , if;re

ftinber ben muzjik-meesters gu überweifen , »irb f)of«

fentlid) beffere grüßte tragen, al« man baoon erwartet

b^at. 9Bäre bie ÜRuftf nid>t eine ewig fliegenbe OueDe
innerer (Srb^ebung unb erwärmenber greube, weld)e oon

äugen Weber gum fliegen gebrad)t , nod) aber oerftopft

werben fann ; unb trüge ber ftünftter nid>t ba« SBewugt»

fein in ftd), einer f)öderen ©ad)e gu bienen, a.U bem
$lunber, für ben man ftd) Raffe unb &äfe faufen fann,

fo mügte er t)icr balb bie Äraft oerlieren, ben ÜRenfd)en

ein ®ut eingufd)mugge(n, ba« fie oorläufig nod) nid)t

erfennen, t^nen jefct in ib^rer SBeife gu bienen, auf i^re

SBeife mit tynen angufnüpfen, um fie gu befferen unb

bleibenberen ©eitüffen b^erangubilben , alä benjenigen,

»eld)e je|t ib^re $auptfäd)(id)ften ftnb.

Sei biefer ©ad)lage geljen bie ÜRuftfer mit ben

wenigen Kmateurö benfelben 2Beg, unb e« lägt ftd) gar

nid)t abwägen , wer oon i^nen beiben ba« ©djwierigere

gu tragen unb burd)gufü^ren r;at. Oebenfall« finb

fte beibe einanber unentbefyr lieb unb (Sinigfeit unter

ib.nen bie erfte ©runbbebingung möglicher (Srfolge in ber

3ufunft. ©arum fei e« einem ÜRuftfer ^ier geftattet,

feine greube barüber , bag er fo SBtele angetroffen b.at,

bie ü)re freie j$tit faft au«fd)Iieglid) ben muftfalifd)en

Angelegenheiten wibmen, feine Slnerfennung für bie in

feinen Äugen gang enormen retattoen ¥eiftungen, weld)e

i^nen gelungen ftnb, unb bie übergeugten Hoffnungen für

eine glfi<fltd)ere unb nod) beffere 3<irunft au«gufpred^en.

9(bert^ab.n.
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Aus Kerfin.

Sie idj (eiber ju fpät erfenne, füllte mau eigentlich

ben frifdj erhaltenen guten ober feblimmen Sinbrucf einer

Aufführung benutzen jum (Schreiben, unb nidjt einen »b«

flärung«procef3 burdjmadjen, burdj weldjen faft ftet« bie

urfprfinglidje (Smpfmbung vertilgt unb ftatt eine« an«

fdjaultdjen SBilte« ein tielleidjt weniger eytraoagante«,

enttjufiaftifdje« ober empörtes , aber befio mattere« unb

profaifdjereö beroorgerufen wirb. 3U *>ic\ex Söemerfung

würbe idj burdj ben »uffdjub meine« SBertdjte« über bie

am 28. $ec. u. 0. ftattgefunbene Iannb>ufer«»uffüfy«

rung veranlaßt, weldje midj it)rcr3e*t f° entrüftete, baß

idj eine gewiffe grift vergeben laffen wollte, bi« burdj

eine SRepetition ber Oper mein Urtbeil vielleicht etwa«

gemilbert würbe. Seiber warb mir aber bi« jefct bie ©e=

legen^ett nodj nidjt, bagorme«, ben idj gern in ber

SitelroHe gefeben t^ätte, bi« bato barin nodj nidjt wieoer

aufgetreten ifi, unb id> bin baber nur im ©tanbe, von

ben allerbing« feljr fcijlimmen Sinbrücfen ju berieten,

bie mir jene Siebergabe ober vielmehr Sntfielluug be«

Sagner'fdjen STOeifterwerfeö fjinterlaffen bat. Diejelben

werben (eiber nidjt von jener Sntrfiftung bictirt fein, bie

midj wityrenb ber erffen läge nadj ber »uffübrung nodj

immer beberrfdjte (unb bie« tann ben refp. »girenben

unb Grecutirenben nur angenehm fein) ,
gleidjwol aber

fjoffe id) immer nodj genug im ©ebädjtniß ju tjaben, um
3l)nen anfdjatilidj machen ju fönnen, auf weldje Seife

Jannbäufer Ijier jur 3)arftellung gelangt. Sie «Sie

wiffen, waren bie leipjiger Aufführungen ber berrlidjen

Oper fefcr oft nidjt«weniger al« erträglich, befonber«

wenn feine @äfte von SBebeutung barin mitwirken;

gteidjwol aber mochte id) fie ber b,ieftgen vorjieben, weil

bod) in jenen ftct) fo viel »djtung cor bem Üonbidjter

befuubete, bafj man nidjt wagte, itjn feiner fdjönften

©teilen ju berauben, wa« t)ier leiber in unerhörtem

SKaße ber gaü" ift. »m beften fommt nodj ber erfte »et

weg , in welchem al« bie einjige Äürjung von mir bie

audj auf aßen anberen Sweatern vorgenommene , nidjt

burct)au« ju mißbifligenbe Seglaffung be« erften t'erfe«

au« bem bie Cenu« verfjerrlidjenben I'iebe«liebe bemerft

würbe. Dagegen fel)lt bem jwetten »ufjuge gerabeju

ber QsuhninationSpunct.— G« ift 3t)nen ber ungeheuere,

erfct)fitternbe Ginbrucf genau befannt, ben ba« „galtet

ein" ber Slifabetl) in bem «ugenblicf , al« 2annb>ufer

nnter ben ©treidjen ber Kitter unb ©änger fallen foQ,

befonber« in einer äu«ffib,rung burdj Oojjanna Sagner

ntadjt, unb bie Steigerung jene« Ginbrucf« ebenfalls,

weldje fid) funbgiebt, wenn bie Gbten juerft erftaunt, be«

troffen unb ibre« ©efttbl« faum mächtig, balb wieber jur

©efinnungfommen unb, ibreölide auf« neue auflann«

Käufer fenfenb, nur für feine ©djulb, nidjt für Glifabett)'«

Sitte ein Dbr t)aben , jum jweitenmal auf it)n einbrin«

gen unb t)ieroon burdj ein abermalige« 2)ajwifd)enwerfen

ber fürfllidjen Jungfrau abgehalten werben. Sie teilen

ferner mein öntjücfe* über bie ^errlid»en Sorte ber

Slifabett): ,,SQ3a« ift bie 2öunbe eure« Sifen« gegen ben

£obe«ftojj, ben er mir gab", unb ba« barauf folgenbe

»ufbraufen ber empörten $krfamm(ung, weldje ber reinen

gürftin jiebe unb ?eben«glücf burd) Jannl)äufer jerfiört

fie^t unb fdjon babureb, ju neuer 2öut^ gegen ib.n ent«

flammt wirb; unb mögen nun ermeffen, wie ber ganjen

Situation bie Ärone abgebrochen wirb, wenn id) übnen
erjage, baß alle« Ijier oon mir Srwäbnte, wa« bem
Stufe „Jpaltet ein!" nadifolgt, geftrid)en wirb. 35ajj

bemnad) Slifabett; fogleid) ju ben Sorten „3uvücf oon
it)m, nid)t Üjr feib feine 9tid)ter", burc^ weldje it;r britte«

j)aäwifd)entreten bejeid)net wirb, übergebt; fie alfoblo«

einmal interoenirt uitb aud) fofort berub,igenb auf bie

ganje große in wilber Aufregung begriffene Scanner«

oerfammlung einwirft. <£« ifi bie« erften« eine poetifdje

Unwat;rfd)einlid)feit unb jweiten« ein greoel an bem
bid)terifd)en wie mufifalifdjen $öau be« ganjen »cte«.

5Da« große ßre«cenbo unb 3)ecre«cenbo , weldje« com
Seginn be« ©ängerfampfe« bi« ju bem berübutten Jp bur

ß^ore auf fo meifterbafte Seife au«gefübrt ift, wirb in

feinem innersten Sefen »erniebtet , ba bie SJulje oiel ju

balb eintritt, wäbrenb ba« aQmäblid)e ©ic^abflären ber

leibenfdjaftltdjen Stimmung, wa« burd) bie SDJufif biefer

©cene fo berrlidj bargefteUt worben ift , gar nidjt jum
SJorfdjein fommt. »m wefentlidjften aber leibet barunter

bie Ilarftederin ber ©lifabetb, welcfje itjrer fdjönften

bramatifdjen ©teilen oerluftig gebt. 3)odj genug von
biefermebettjuenbentürjung. ©«ift bie einjige in biejem

»cte, weldje burdjau« ju mißbilligen ift. Die jweite

finbet in bem ungemein au«gebefjnten ©djlupenfemble

ftatt, unb wie mir erfdjeint mit 9tedjt. »udj ift fie nicfjt

fo bebeutenb, wie an anberen übeatern, wofelbft man
»on bem großartigen, barmonifdj fo gewaltigen ^ßrefto

gar nidjt« ju fjören befommt, wätjrenb fyier bodj wenig«

ften« ber mufifalifdje $>auptfa(j be«felben »orgcfüb,rt

wirb. — 3Jon bem britten »cte aber fönnen wir getrofit

behaupten , bafj er einer wirflidj au«gefudjten SJerftüm«

melung anfjeim gefallen fei. Jöefonber« ift bie dnftru«

mentaleinleitung (itannbäxifer'« Pilgerfahrt nad) 9?om)

aufjerovbentlidj mit ©tridjen bebadjt werben, »derbtng«
muß idj felbft gefteben, baß idj eine cerftänbige Äürjung
berfelben al« etwa« bem Serfe nur jum Sortbeil @erei«

cbenbe« betradjten würbe, »ber in ber biefigen Sorfüb,«

rung jene« SJorfpiele« etwa« »nbere«, al« eine jeben ©inn
unb 3ufam>nen^ang jerftörenbe SBerftümmelung ju be«

merfen, ift mir nidjt möglieb, . Sine bier angeführte Ißrobe

wirb mir Q\)xt ^uftimmung fiebern, iffadj ben großen,

in Ürillerbewegung auffteigenben SJiolinpaffagen, weldje

be« ©änger« »nfunft in 9iom bejeidjnen, folgt ber

Siadjfatj jener melobifdjen ^Jofaunenpljrafe, weldje bie

©nabenoerfünbigung be« Zapfte« au«brücft. 3>a« ift

benn beer) audj für ben rein mufifalifdien gormenftnn
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fdjon ju »erlefeenb, gefdjweige für ben gefunben 3Renfd)en<

»erftanb. Aber „fdjrecflidj, bod) weiter!" wie Don Dt*

taeio fagt. 2Bir fommen jum britten Set felbft imb

»ermiffen in bem $ilgerd}ore ben burd) feine ÜRobula«

tionen fo weithin berühmten tBfilid)en SRitteffag. Unb

jmar Mo«, »eil er ju fdjroer erfdjienen war, alfo au«

gautbeitarfidtftebten. 9Bir oermiffen ferner ba« SBieber«

erffeinen ber Venu«, weil bie Strägerin ber {Rolle e«

für ju langweilig befunben tyat, anbertfcatb Acte

auf eine „unbanfbare ©teile" warten ju muffen, unb

bBren bemjufolge ben SEannbäufer btdjt fyintereinanber

fingen: in ben Venu«berg brangen wir ein — meintet!

tyab' id) »erloren. 9Bir oermiffen in bem berrlidjen ®e«

fang ber Männer hinter ber ©cene bie fd)Bnfte, bie

©cbtußftelle, unb ebenfo in bem Styor ber jüngeren $it>

ger, beffen Vortrag übrigen« fe$r anerfennen«wertb^ iß,

ba er fonft geroöbnlidj geftridjen wirb, ebenfalls bie tyerr«

ltd)en Verfe: $od) über aller Seit ift ®ott, unb fein

(Erbarmen ift lein ©bort, in beren 3Ibfd)Iuß ba« $au»t«

tbema ber Duoerture fo gewaltig eintritt, wä&renb jefct

ba«fe(be $3d)ft ungefd)idt angeflieft erfdjeint unb in bem

fdjnellen £em»o, weldje« $r. £a»eH«SJc. Dorn für gut

fanb anzugeben, gerabeju einen burd) grioolität »er»

lefcenben, an lanjmufif erinnernben (Sinbruif Ijeroor«

braute. — tfurj, »on ber Sluffübrung ganj abgefeben,

ift faft in jeber ÜJiinute bie Verftümmelung biefe« tyerr«

tieften Aufjuge« in bem SDcetfterwerfe fo wahrnehmbar,

baß einen jeben, bem bie gewaltige 5£onfd)B»fung in

tyren ßinjelbeiten befannt ift, bie (Entrfiftung über«

mannen muß.
Slber aud) bie SRegie bat fidt> Un»eranlwortIid>e«

jufdpulben fommen (äffen. Denn, wenn auch, bie Slu««

fiattung ber Ober brillant genannt werben muß, bie

(Sofhtme unb Decorationen mit gefdjidjtlidjer ®enauig«

feit »erfertigt finb unb bur$weg bon fünftlerifdjem ®e«

fdjmacte jengen, wenn aud} ber Slufjug im »weiten Acte

befonber« burd) feine Ungejmungen^eit unb (Eleganj midj

jur Vemunberung nBtbigt unb bie SBartburg, im SWorgen«

roty erglübenb, ein SReifterftütf »on Decorationenglanj

ju nennen ift, — fo ift bocb] bagegen bie erfte ©cene be«

erften acte« ein fo jämmerliche« 3errbilb, — in tyrer

Sluefübrung an fo »ielen ©teOen gerabe ba« ©egentbeil

be« »on SBagner au«bräcflid) Verlangten, baß man hinter

biefer 2Irt ber Vorführung irgenb einen befonberen, jeben«

falle aber nid)t ftidjbattigen ©runb »ermutben muß. Ve«
jonber« BeimVeginn be« $refto(6/8 S.), beffen roilbe9Ruftl

einen mit ungeheurer ®(utb bereinrafenben Vacd)antenjug

barfteßen foff, $Brt man wo! ba« ®etBfe be« Drdjefter«,

fie^t aber burcb.au« nid)t«, wa« bie« ©etBfe reebtferti»

gen fönnte. Da« Corp« de ballet, nur au« Damen
beftebenb, madjt einige burebau« unoerfüfyrerifdje Arm«-

Bewegungen, unb ber einjige SRann, welcher außer Sann«

bäufer jugegen ift, beutet mit (Energie auf einen bem

3ufd)auer unfehlbaren $unct am Venu«berge $in, Iciber

obne ®elegentyeit ju näheren (Erflärungen ju ftnben.

Sludj finbe id) e« feb)r fonberbar, baß bie ©anger ben

3ufcbauern im Sweater ba« ®eftd)t jutetyren unb bie

eblen 3ufa)auer auf bem Ib^eater wäbjenb be« langen

©ängertrieg«, ben gu ^oren fte bocb, erbreß auf bie SBart«

bürg gefommen waren, in einer parallele tyinter ben

$rei«fämbfern »lacirt finb, unb bemjufolge »on jenen

nur bie ^Jofteriora ju fe^en befommen. aber aud) (EU«

fabet^ bepnbet fidj unter biefem unglttdlicb^en hinter«

grunb«pubticum, unb tann bemnact) aud) nidjt bei bem
9iufe: „galtet ein!" »omZ^rone ftürjen, fonbernfommt

au« ber Xiefe ber 93ü^ne bereor, um fidj jwifdjen lann«
bäufer unb bie bitter ju werfen. (£« foll bie«, wie ict)

gehört babe, im Ontereffe einiger $rofcenium«*Sogen>

inbaber gefdjeb^en fein, welche fjrl. Oobanna SBagner
bei ber genannten ©teile nid)t bequem genug beobachten

tonnten. S)occ) genug »on ben Sorjügen biefer feenifdben

Snorbnungen. IS« ift notywenbig, baß wir auf bie Hgi«
renben felbft einen 93(ict werfen. $ier muffen wir juerft

be« grl. SBagner gebenfen, welcbe, al« Darftellerin

ber (Sfifa&etb, bie einjige, einen geiftigen fünftlerifclben

®enuß gewä^renbe $erfon(id)feit genannt werben fann.

Die ©tiinrne ber Sünftlerin b^at jwar feb^r gelitten unb
mußte aud) »iel leiben burd) ba« fortwäbrenbe ©ingen
»on ©ocranroDen, aber ba« ©biet ift fo gewaltig unb
genial, baß man cergißt, voa9 an bem eigentlichen ®e«
fang etwa al« tabeln«wertb. bemerft werben tBnnte. ©ie
ift bie (Slifabetlj, fte foielt fie nidjt me^r; ba« empfanb
id) befonber« im britten acte nad) bem Vortrage be«

®ebet«. SBie eine ^eilige fa>ritt fte ber äBartburg ju

unb bei ifyrein Snblid, bei bem ®ebanfen, baß ein fol«

dje« SBefen fieb geobfert, begriff man 2annb]äufer'« 6r«
IBfung. Die Vefe^ung ober uielmebr ?lu«fübrung ber

anberen Collen war meljr ober weuiger fdjlecbt, mit3Iu«*

nannte oon grau $errenburger=Sucjef, welcbe, bie

öorjüglidjfte ®efang«!ünftlerin Verlin«, aud) bie feb]wie«

rtge Partie ber Venu« mit großer Sorrectb^eit unb
3Beic^r)eit, aber ob^ne eigentliche« leibenfdjaftlicb.e« geuer

fang, aud) burd) i^r 92id)terfd)einen im britten acte

mid) feb^on febr embBrte. Der ^irtenfnabe mürbe »on
grau Vöttd)er »orgetragen, welche am ©ebluffe be«

fleineu ®efange« nacb g bur fam, woju ba« in ® bur

einfe^enbe Drdjefter in reijenber SBeife ftimmte. Der
t'anbgraf unb bie ©ünger aber febienen alle erft »on
einer 9?orbbol'<Er»ebition jurfiefgefebrt ju fein, fo eifig

Htyl waren fie in ©»iel unb ®efang, fo langweilig be«

fonber« wäbrenb be« „matten unb feb^arfer ^barafteri«

firung ermangelnben" ©ängerlambfe«. jrüber babe id)

nie begriffen, wie einem fü^Ienben 9Renfcb.engemütbe e«

mßglid) fein Fönne, berartige Venennungen für ein fo

gewaltige« ®emälbe, wie ba« in Siebe fte^enbe , aufju*

pnben; — nad) biefer SBiebergabe brauchte id) aber nid)t

mebr im UnHaren ju fein, ba aud) id) cor foldjer SRufif,

wie man fte ba ju b^ören befommt, baeonlaufen mBd)te.
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Unb übertrieben wirb man bie Slnforbetung b^infid)t(id)

bei 3tu«ffi$rung bod) nid)i finben , bei einem Sänger«

fliege auch wirflid) fingen fyören }u wollen. 33on ®e«

fang war aber faum bie 3?ebe, ba fafi Slüe Reifer waten

unb wie mir fd)ien, jeber (Sinjelne geigen wollte, baß ei

fid) nod) met)r btamiren fönne, al« ber 33orbergeljenbe.

SBolfram oon Sfdjinbad) würbe oon $>m. SRabwaner
bargeftellt, ber l)inreid)enb burd) bie 3lrt, in welker er

ba« Sieb an ben Slbenbftern behanbelt, djarafterifirt wirb.

<£r läßt fid) nämlid) burebau« nidjt etwa träumerifdj auf

bie bicbt neben ibm ftebenbe San! nieber , unb beginnt

bann b,alb in fid) oerfunfen ben ©efang, wie bie« jeber

©änger madjen muß, ber für bie Stimmung, welche

biefe©cene erfüllt, ein ©efüljt bat — ©ott bewahre! er

fteHt fidj »ietmehr in fteifer Stellung, mit ber $arfe im

Hrm, oorn bid)t an bie Sampen bin, unb fingt nun bem
publicum ben 9l6enbftern cor. S3on ben aitbern ©an«
gern genfige nur ju fagen, baß $r. ©alomon als 33i-

terolf gefänglich, ber erträglichste war, $>r. ffrüger ben

SBaltber febr cbeoaliermäßig barfteHte unb bie berühmte

©teile oon ber Üugenb „lafterbaft fd)ön" oortrug , bajj

enbtidj ^einrieb ber ©djreiber unb SReinmar oon Zweier
»ollen ©runb Ratten, fid) über ben ÜKanget an ©olo«

ftetten in ihren Partien ju freuen.— 2)er 3)arfteHer be«

SEamujäufer, £>r. ^offmann, aber befunbete unläugbar

biet latent jur üDarftedung biefer fdjmierigen SRotle

unb blatte in feinem ©Biete befonber« wäbrenb be« jwet«

ten Stete« oft gang oortrefftidje Ontentionen. -Kur tonnte

berfelbe nicht fingen, dm Sefitje einer 23aritonftimme

von früher oieüeidjt ausgiebigem fftange , ber aber in«

folge fortwät)renben ©ingen« oon lenorrotten oertoren

gegangen, ift £>r. $offmann Weber im ©tanbe, Senor«

nodj Saritonpartien in gefänglicher £jinftd)t auch, nur

erträglich burcb,juführen; benn (eiber heftet er nid)t SRo»

gerV munberbare ©chule, burd) welche jener große

©änger trofc feine« 39aritonftimm=2Jcateriale« bie an«

ftrengenbften Stenorrollen ju bewältigen weiß. £>r. §off«

mann ift reiner SRaturatifi, unb lägt, obwol mit bebeu»

tenbem mufifatifdjen Talente au«geftattet , bodj ben

ÜJcanget an wirfüdjer fünftterifdjer Sfuebilbung nur ju

beutlich wahrnehmen. Seber Ion würbe beroorgeftofjen,

jebem Zone merfte man ba« forcirte $ereorbringen an,

unb an ©d)ßnt)eit be« fffange« war bei folcfaen SSerplt»

niffen nidjt gu benfen. 316er nod) Größere« leiftete in

biefer Ober ber Gtyor, weldjer bei ben ©teilen noch, am
befriebigenbften wirfte, wo man über feine ÜDcitwirhing

überhaupt in berechtigtem 3weifet fe 'n tonnte. 3m
©angen tonnte id) nid^t begreifen, wie eine fo große

Menge oon ftngenben Gräften nidjt frtfct)erc Ätangtoir«

tungen beroorbringen foHte, unb mußte mitSRed)tgubem

©tauben tommen, baß bie meiften gar nidjt mitwirtten,

fonbern wie man r)ier fagt, „man b(o« fo tbaten". Slm

jämmerlich,ften geberbeten fid) biefelben wäbrenb be« Stuf«

gug« im gWeiten Stete, fo wie fteltenwei« auch im finale,

an weldhen beiben ©teilen man theitwei« nicht« oon ihnen

fyßrte, t^eitwei« nicht« ju ^ören wünfebte. 3)a« Drdjefter

Dagegen that im großen ©aujen feine ©ctjulbigfeit, unb

blatte an einigen ©teilen be« SBerfe« fogar ©lanjteiftun«

gen aufjuweifen. 9?ur mußte ich mit SBebauern erfeben,

ba§ ba«felbe um ein Seträajtlicbe« verringert werben

ift, wa^rfdjeintid) ber leibigen peeuniären 9?üdfic^ten

wegen. SQSährenb früher $>olj
,
^Brner unb Siompeten

boppett oertreten würben unb taä Streichquartett fo

mäd^tig befe^t war, baß e« u. a. 7 Sontrabäffe aufju«

weifen hatte, ift je^t bie Serboppelung ber 33(a«inftru«

mente aufgehoben, unb bie £a1)l ber ©eiteninftrnmente

fo wefentlia) berringert, baß ich h,öcbften« 16 Violinen

(erfte unb jweite jufammengejählt) bemerfte. 3)iefeSÖ?affe

ift aber nidjt im ©tanbe ben ungeheueren 9taum be«

Dpernh,aufe« ju füllen, in welkem ein ff oon bem früher

6eftet)enben , nodj oon ©pontini batirenben gewaltigen

JDrchefter ausgeführt , faum bem Sinbrud eine« ff ber

leipjiger SapeKe im bortigen Ü^eater ^inftcbtlich, ber

©tärfe be« Klange« gfeic^fam. OebenfaD« war alfo bie

frühere Söefe^ung nicht 3U ftarf für bie biefigen großen

SRäume, unb befonber« in älteren, nach unferenSegriffen

bfinn inftrumentirten Dpern oon febr wotylthuenber 3Bir=

tung. 2)ie ^auptmadjt ber föniglidjen Sapelle befteht

jebenfall« in ben 33ratfd)en, SBiolonceü« unc kontra»

baffen, welchen oon ben Spielern eine oon mir nod) nie

anberswo oernommene %üüe be« Älange« entlocft wirb,

bie wol and) in ber au«gejeicbneten ©üte ber Onftru«

mente fetbft ihren ©runb b,aben mag. Sehr fdjtedjtfanb

td) bagegen ben ^ßaufenfd)(äger unb bie brei 5ßofauniften.

Erfterer gebraudjt nod) ^oljfchlagel unb bomintrt in fc^r

unangenehmer, roher SEBeife febr oft unb an febr unpaf*

fenben Stellen. 35ie ^ofauniften aber machen fid) 3U

wenig breit, audh wenn e« nötbtg wäre, unb blafen j. S.
ba« Unifono ber $itgercljor«5Wetobie im Slnfang ber Du«
»eiture fo matt , inbem fie namentlich ftet« an falfchen

©teilen Slthem nehmen, baß ber erhebenbe (Sinbrud biefer

©teile gauj oertoren gel;t. Oebenfafl« würbe oon biefen

Ferren auc^ ber Sd) luß ber JDuoerture oerborben wer»

ben, wenn nicht bie brei Trompeter, weldje hier bieSDce«

lobie mitjublafen ^aben, burch ihre tüchtige 3lu«fübrung

bem Slange geftigfeit unb ©lanj oerlie^en. 3m ©anjen

muß id> ber 31u«führung ber Ouoerture Iobenb gebenfen,

Wenn idj \d) ließlidj aui) nidjt oerfdjweigen fann, baß ba«

Etarinettfoto, fowie bie barauf fofgenbe Stelle bi« jum
gi« bur mir febr mißfiel. Da« erftere würbe entfefclidj

profaifcf) unb troefen oorgerragen, bie fotgenben ^erioben

aber ib^rem S^arafter ganj juwiber nidjt weich unb oer»

fütjrerifd), fonbern coquett, ja faft frioot aufgefaßt unb

wiebergegeben. äBenn id) fd)Iieß(id) nod) be« ©nfembte«

gebenfe, fo habe id) teiber auch, feine Urfad) e, ju rühmen.

Denn nod) nie ftnb mir fo oiete unpräeife, ja oft gerabeju

fatfdje @infä(je gu Dhr gefommen , wie biefen Slbenb,

unb noch, nie war idj 3eu8e e 'ner f° totalen Stimmoer»
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mirrung, al« wie bei Anhörung be« elften ginale«. 3n
bcm ©djlußenfemble beefelben, fernte in bemfurgen Sbor«

fa&e, melcber bem inebrfad) erwähnten „galtet ein" ber

ßlifabetb oorbergebt , fang , nie mir bünfte , ein jeber,

toa« er woUte, nur geroöbnlid) nic^t, wa« er foUte, unb

eine flare Ueberfidjt würbe gur Unmöglid)feit. 3n ibrer

Verjtoeiflung Hämmerten ftdj benn einige, bieben Soben

unter ben gtißen fd)mmben fatyen, an einen ber in an^

ftänbiger 3Renge »orljanbenen »erminberten Septimen*

aecorbe an, bodj »ar bie« bei bem beftänbigen, fo außeror«

benttid) reiben $armoniewed)fei ein erfolglofe« Vemüben,

unb eine totale Verwirrung war im gangen ®roßen in

jenen beiben ©afcen nid)t gu »erfennen. — SBenn aller«

bing« berartige (Sonfufion ben Berlinern al« 9Bagner'fd)e

SDcuftf aufgetifdjt wirb, fo baben fte 9ted)t, ftd) bar-or gu

entfefcen, unb id) bin ber @rße, wefdjer in biefer ange»

nehmen Vefcbäfttgung ibnen ®efeflfd)aft leiftet. Slber

bie berliner entfern fiä) burd)au« nid)t in pleno baoor.

©« ift wabr , baß feiten applaubirt wirb , aber ebenfo

toab,r, baß ba« $au« ftet« gebrücft »od ift. Iannb,äufer

würbe an bem erwähnten Slbenb binnen 6abre«frift gum

gwei« ober breiunbgwaugigftenmal gegeben, unb mir mar

e« , obwol id) midj angelegentlid? um Videte bemühte,

nur burd) Unterbänbler ntoglidj, 311 einem $la$e gu ge*

langen, ©ollbe Suffübrungen aber, wie bie eben be«

fprod)ene , ftnb aderbing« gemalt , auf bie Stauer bem

publicum ba«©tücf gu cerleiben, unb für bengad biefe

wirflieb, feine $u«nabme gewefen fein foUte, wie id) nod)

immer boffe, ba fie ©onntag« ftattfanb, mBdjte e« wol

wünfd)en«mertb erfdjeinen, baß SBagner fein f »erftüm«

melte« SBerf jurütfjöge. aber ba id) gehört babe, baß

gorme« al« lannfyäufer Vebeutenbe« leifte, baß früher

mentgften« aud) ba« (Snfentble ein oortrefflid)e« gewefen

fei unb bie gang außgegetdjneten Verftedungen ber <Su»

rtoantbc unb be« gtgaro mir ebenfall« bie großen Vor«

gfige ber biefigen Vübnenfräfte flar gemad)t baben , fo

will id) boffen, eine Siepetition be« 2Bagner'fd)en SBerfe«

werbe einen Jb,eil ber fdjümmen Sinbrütfe »ermifdjen,

ju we(d)en ber Slbenb be« 28. December mir leiber in

folgern Ueberfluß »erhoffen.

(6<&IuS folgt.)

Aus Jftagbeßurg.

92euerbing« würben wir an unfer große« SWuftf*

fefi, refp. an grangÜifgt, febr lebhaft burd) Slufffibrung

ber „neunten ©timpbonie mit ©boren" »on Veetyooen

erinnert. 3wor fühlen wir un« für biefe äßabj bem
SBentficianten, £rn. 2Rujif«Dir. SRübling, ju befon«

berer Slnerfennung »erpfltdjtet; ob aber bie großartigen

3been be« »erewigten ÜReifter« in ibrer gangen Vebeu*

tung ju geiftiger Vefd)auung berau«traten unb fomit bem
Dirigenten ba« gelang , wa« ber geniale Sifgt an ber

©pifce be« aderbing« ftärfer unb gum Ibeit aud) beffer

bejefcten inftrumentalen unb »ocalen Sorp« »ermoa)te,

muffen wir au« @rünben begtoeifein. (Srreidjten bie ein«

geinen ©ä&e in iljrer Vergroeigung nid)t ben un« burd)

l'ifgt befannt geworbenen ffinft(erifd)en Jpötyenpunct, fo

tonnen wir mit ber legten äuffü^rung in ib.rer Totalität

rüdfidjtlio) ber »orliegenben Ser^ältniffe immerhin ju>

frieben fein; — ber »ierte ©a^ wirb ftet« für jeben,

wenn aud) nod) fo gut gefeilten Sb,or bie größten,

faum ju befiegenben ©d>mierigfeiten bieten.— 3n grSßter

Sodenbung würbe in bemfelben Soncerte jur (Erinnerung

an ÜRojart'8 lobeStag (5. 3)ec.) bie Ouvertüre juDon
3uan erecutirt. — Die muftffefHidjen Urinnerimgen

würben nod) gesteigert burd) Änwefen^eit be« berühmten

SSiolinöirtuofen, ^rn. ©inger au« SBeimar. Derfelbe

fpielte bie felbftcomponirte Fantaisie hongroi«, unb er«

langte burd) feine große SD?eifterfd)aft in^affagen, burd)

feinen fdjönen, marfigen Ion einen gang ent^uftafttfdjen

SöeifaD. 8lud) bie »onSDJiß Slmelie SBatfon au« Ser-
lin vorgetragene Srie »on ÜJie^erbeer mürbe lmtSBetfatl

aufgenommen.

3)a« »ierte ^armonieconcert am 10. Decbr.
bradjte Seetb,oben'« brillante St bur ©tympb.oute unb bie

»on ÜHenbeläfolm für ba« 3nbi»ibuede ber 3nftrumente

fo effectood gefdjriebene Duoerture gu „SMeereSftiße unb
glücflid)e gab,rt". Die beiben berrlid)en SBerfe »erfefeten

un« nid)t in bie erwartete begetfterte ©ttmmung , wa«
wabrfd)einlicb in ben wenigen groben be« gur 3«it fo

febr in Slnfprua) genommenen Dirigenten feinen @runb
^aben mag. SBieberboIt batten wir Gelegenheit , $rn.
©inger'« feelencoden Vortrag in bem in gorm einer

©efang«fcene »on ©pobr compontrten Honrerte gu be«

wunbern; bodj wifl e« un« fd)einen, baß bie an anberen

Drten fo überau« beifädig aufgenommene larantefle

eigener C£ompofition in ber un« bargebotenen SHJeife einen

Sut()ufia«mu8 en effet beroorgurufen nid)t geeignet war.

3n bem »ierten unb fünften Sogenconcerte ^or«

ten wir 99eetbo»en'« D unb g ©»mpbonie. Die Srecu«
tion ber erfteren, befonber« in i^rem tbödifd)en Hnbante,
war eine bßdjft loben«wertbe, weniger fagte unSbie lei-

tete gufolge einer burd) ©rünbe ntd)t gu entfcbulbigen«

ben mangelhaften Sefeftung ju. 8n Du»erturen bot

ba« Programm: „gigaro" »on 3»ogart, „Dberon" »on
SBeber , friegerifd)e dube(«Du»erture »on SünbpaintneT.

Von ben ©olooorträgen ftnb gu nennen: Arie »on Do-
ntgetti, gefungen »on ÜKiß Sl. SHJatfon au«S3erlin. Die
Srie liegt unjtreitig gu tief für bie »orbanbenen ©timm«
mittel; in ben böbern SiJnen fam einigemal einftörenbe«

Detoniren gum Vorfcbein ; im Uebrigen geigte bie junge

Ättuftlerin gute ©d)ule, traft unb griffe, unb ergielte

im ,,©tänbd)en" »on Äug. ©d)äffer »erbienten SBeifaU.

Viel me^r befriebigte un« ber ©efang ber an unferer

Dper engagirten, adbeliebten Dame, grl. ®ang. Durd)
Vortrag einer arte au« „Situ«" batte fie fid) eine« un=
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geseilten Ablaufe« ju erfreuen; ibr messa voce jeigt

»on grünblidjen ©tubien. Von einl>eimifd>en Sünftlern

hörten wir nod} bie #$>. £oncert=ÜR. ©Raffer unb

33 ed. Srfierem gebührt für bie fcedjft meifterbaft cor*

getragenen eigenen Sompofitionen für Viotoncett (äbagio«

^jtyantafie unb Ontermejjo in normegifd)er Seife) ge=

realer 93etfaß; Sefcterem ift befonber« für ben auf

(Sinftubiren ber fyScfyfi fd/Wierigen Variationen für 33io»

line von Seonarb »erwanbten %Ui% 2ob ju fpenben.

35er Vortrag ber SRomanje »on Seetboeen warb teiber

burd) ba« »lofctidje unb öfter mieberfer)renbe Verlb'fdjen

ber (Saäflammen benad)ttyeitt.

Snblid) !önnen wir ben im legten biefer Soncerte

(am ©tifoefter) jum öOjäbrigen Oubiläum ©r. f. $ob,eit

be« Vrinjen »on ^reugen eorgetrageneit gcftgefang —
in työdjft gelungener SBeife für ©olo , 2Hännerd)or unb

»öde« Ord)efter »on 3. 5Wüb,Iing comfconirt — nid)t

unerwähnt laffeii.

3)a« bei un« fiblidje SBei^nadjtSconcert jum
SBefien armer Sinber fanb bie«maf im üb,eater ftatt, mar
aber (wab>fd>einlid) wegen ber b,ob,en greife) nur mäßig
befudjt, obgleich £r. $ofconcert«5Dc. ©inger au« SBet«

mar fid) wieber boren lieg. S)a« Vrälubium für Violine

allein , »on ib,m combonirt , ri§ ju einem wahren 93ei-

fattefturme b,in. 2Kit welker ©ewanbtbeit beb,anbefte er

bie Slrbeggioä, wie jart »erbanb er bie getragenen iBne
ber Santilene, wie beeret erfdjienen baneben bie beglei»

tenben ©timmen unb mit welker ©idjerljeit unb Seid)*

tigfeit »ertaufdjte er ba$ glageolet mit bem gewötynlidjen

©eigentone! £r. ©inger ift unfireitig einer ber groß*
ten @eiger ber gangen SBelt.

3tt gewiffen Streifen fbridjt man »on 9uffüb.rung

einer ber ?if$t'fd)en fbmbtyonifdjien Dichtungen.
@lücf auf!

3.®.

Kleine 3ettung.
Corwfpon&enj.

ftipjig. 5Da« 15. abonnementconcert am 22. 3anuar

brad)te an 3nfrrumentalwerren ju Snfang bie Dbewn«Ouberture

unb im {Weiten Ebeile filier'« S»nu>b<>nie in l£ moü mit bem

SWotto: ,,(S« muß bod> grübling werben", in ber für ba« äHufit«

feft ju ©iiffelborf borgenommenen Umarbeitung, grau 91 i f f e n

»

©aloman fang bie ©iciliana ben 'JSergoIefe, eine Krie au«

„Sucrejia Sorgia" »on Stonijetti, unb Sieber ben 3Renbet«fcbn

unb©d)ubert (»E« toeiß unb ratb es bod) Seiner" unb ~<5iferfud)t

unb ©toi}")- Concert'SR. 2>rebf<bo(f fsielte Miefe' Siolinconcert

unb $r. 2)ietbe blie« Variationen für bie Oboe über ba« £bema

be« Snbante au« ber S9eetboben'fd)en Äreu(jer«©onate. Sie

Seifrungen ber gr. ?liffen«@aIoman lernt man, je mebr man bie«

felben tennen lernt, immer böber fd)äfeen. ©ie ifi aud) eine bor«

treffliebe Sieberffingerin , nie wir neulieb bribatim in«befenbere

im« ju fiberjeugen @e(egenbeit batten, wo fie Sieber in fafi allen

eurotofiifdjen ©brauen bortrug, mit einem außerorbrntlid) ge«

vanbten Singeben auf ben jebe«maligen (Ebarafter unb einer

5>eutlid)feit ber Unsfbracbe, bie niebt« ju »flnfdjen übrig lieg.

Unter ben bie«maligen Seiftungen ftanb ber Vortrag ber ©iciliana

am böebfien. 3)te ?trie bon ©onijettt fagt bem ©tünmd)aratter

ber Sängerin am wenigfien ju, unb bie beiben Sieber ben 3Ren»

bertfobn unb ©djubert geboren md)t ju ben fcblagenbften, welcbe

bribe Combonifien gefdjrieben baben, unb fd)ienen aua) ber ©finge«

rin weniger jujufagen. Serbienten SSeifaH erwarben fid) bie beiben

©oliften. 3n ber bereit« frfiber geborten ©Bmbbonie bon $iBer

fbracb ba« ©cber;o am meifien an.

jTeip)ifl. grl. ©ülgertb bom ©tabttbeater in SBrünn

gafKrte am 21. 3an. auf bem ©tabttbeater al« Suaejia ©orgta

in ©onijetrt'S Ober. SBir lernten in ber jungen Sängerin ein

fd)öne«, mit bebeutenben ©timmmittefn au«gefiattete« Xalent

tennen, bem eine .iid)t geu>Sbnlid)e 3utunft beberfiebt, wenn e«

auf bem betretenen 2Bege mit ffirnft unb Sifer toeiter frrebt. 8i«

jeßt ftebt grl. ^iilgertb nod) im ©tabium erfier 9nffingerfd)aft

—

e« bleibt für fie nod) biete« )u erlernen unb aud) fo mand)e« ju

befeitigen. 3U lefeterem red)nen wir bte ben Kegeln ber Äunfi

nid)t entfpredjenbe Xonbilbung. Sin betonterer Vorzug berfebönen

unb fiarten Stimme ift beren Siegfamfeit unb leid)te« 9nfbred)en.

23er colorirte ®t(ang fann bemnadj — bat bie ©ängrrin erft bie

baju nötbigen ©tubien gemad)t — eine ibrer ftartften Seiten

»erben. Sa« publicum jeigte fid) ber ©aflin gegenüber febr

freunblid). 2Bie »ir boren, bot ber iöebottmäcbtigte einer $»of«

tbeater»3ntenbanj grL $ülgertb einen Sontract al« jugenblicbe

unb Soloraturffingerin an, ben biefelbe angenommen bat.

2og«sgefcr)tc§te.

Reifen, Concrrte, Cngagrmrnts. 3)em Sernebmen nad)

oerläßt unfer trepd)er lenorift ©djneiber feine Stellung am
leibjiger ©tabttbeater unb nimmt ein (Engagement in granl«

fnrt a. 3JJ. an.

3)er ungarifd)e Violonceüift geri Sieger bält fid) jur 3«it

in $ari« auf, unb fbielt in ben Salon« ber bortigen Oefellfcbaft

mit ©eifaU. Sin Bffentlicbe« auftreten wirb im Saufe be« gebruar

ftattfinben.

grl. gifdjer bon Itefenfee gaftirt in Ätga obne fonber«

lid)en SBeifatt unb bor leerem $aufe.

Üluftkfefte, 3uffnl|rnngtn. SBir berid)teten neulicb au«

$ari« bon ber beborfiebenben Suffiibrung ber großen <S« bur

©onwbonie in fünf SSfcen bon Ä. ©djumann. Die Kufffibrung
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bat fiattgefunben unb ba« SB«! bat auffeben gemaibt, unb ifl eht

Creigniß in ber bortia.cn mufitalifcben SSelt geworben. Dbgleicb

bat publicum in $ari« beinab fomenig bon ©cbumann wußte,

wie Serlin, fo batte bocb ba« auffeben, wa« fein Dob inDeutfcb«

lanb matbte, bit Slide auf ibn gerietet. Diefe« 3ntereffe tarn

baju, bie Spannung auf ein SBer! biefe« berühmten beutfcben

SKeifter« ju erböben, unb fo fann man aucb ben SJerfud) mit biefet

©pmpbonie al« glficflicb gefnngen anfeben. Kacb bem einmaligen

©Bren einer fo bebeutenben ©cböpfung (ann man nur von bem

Xotaleinbrud fprecben, er mar ber SBürbe be«Sßerte« angemeffen.

Son ben einjelnen Steilen tsirtte befonber« ber jweite ©a|}

ft&lagenb. SKan bofjt bie ©ompbenie nocb Bfter ju boren.

Den Programmen ber »Koeitätenfoiröen« be« $rn. S. §a«>

Iinger in SBien tonnen ttir immer mit ungeteilter ©pmpatbie

folgen; fo entbält ba« nädjfle ber britten ©oirte ba« neue £« bur

Soncert unb » Daffo « , fompbonifcbe Dicbtimg , beibe« oon Sifjt,

für }»ei Ctabiere; jRebeletten ben ©abe für Cfaoier, 25tcline unb

Sioloncett; ©onate fürfflaoier unb SSiolonceü oon SRnbinftein u. a.

Da« lefete Concert be« 2Ruftt«3)ir. Otttn in ©amburg bot

toteber eine SReibe intereffanter unb gut gewählter SRufifftücfe. S«

tarnen jur auffübrung : ber legte Sag au« bem berübmten 3Rife«

rere oon $affe; ber 23. $falm für grauender bon granj ©ebu«

bert , ein bi«ber in Hamburg nocb unbefannte« 33?ert; bie große

S bur ©mnpbonie oon 9J. ©(bitmann; bie $ebribeneubertnre oon

SDlenbel«fi'bn unb bie Oberon«Cuserture , welche man , au« un«

nnbetannten fflrünben, ftatt ber juerft angefefeten Cubertme ;u

„©ermann unb Dorothea" »on Schümann, gab. Die @clo»or«

trä'ge batte 3eacbim übernommen, er hielte Sompofitienen ben

©pobr unb $aganini.

3n Düffelborf mürbe ba« Oratorium „3epbta unb feine

Docbter" bon Äeintbaler mit großem Beifall jur auffübrung ge«

bracht.

auf (Sinlabung be« tirafifinnigen ©erjog« oon SKeiningen

mürbe ber 3Jlufit'Dir. Kaumann au« Serlin babin berufen, um
einige ältere 2Rufifwerle bafelbft einjufrubiren unb jur auffübrung

ju bringen. Den Snfang bat ®lucf'8 «3pbigmie in Suli«" gc
macht, bie bor einem großen SJubitorium benachbarter unb felbfi

entfernter gelegener preußifeben ©täbte in 2Reiningen jurauffüb»

rang tarn unb großen (Sinbmct machte.

Qeue unb ntueinflubirte Cpern. 8u« $ari« berietet

man, baß ©afebö an einer neuen Ober „la Magicienne« febreibt.

©eil fei bem läge, »ope imSriumpb ben Schein ilberf(breiten wirb!

3n granf fürt tarn 3fouarb'« alte tomif(be Ober »afeben«

bröbel« nacb jmBlfjähriger Stube mit großem SeifaU jur äuffüb«

rang. ebenfall« eine Jlobität , ein Sieberfpiel oon 3- SRobenberg

»(Sben »erben im ©immel gefcbloffen" mit SDtofit oon ©eorg

öoltermann, erlebte bie erfte auffübrung, fpracb aber, traft

mancher Schönheiten be« mufifalijcben £b«Ü«. m<bt allgemein an.

Die in ©amburg ;um erftenmal aufgeführte fomifebe Oper

bon <5Imenrei<6 „Der ©cbmieb bon ©retna . ®reen" bat lein

@lüd gemalt 3)a«2ibretto «oirb im Verlauf ber ©anblung immer

langweiliger unb tribialer, unb bie bloßen »3Jlartba»SWeIobien"

be« (Sombeniften tbun'e auib ni^t.

üermirt§les.

SKan berietet bon einer neuen Srfinbung au« ©amburg,

melibe für bie mufitalif^e SSelt nid>t ebne Sntereffe ifl Da«
SDiagajin bon Wide bat nämli(b ©timmgabeln eingeführt,

oon meliben ein paar bureb ©teilen mittelft eine« SRetaQföieber«

fSmmtliibe Söne ber t^romatifiben Xonleiter bon c bi« c fe^r

genau angiebt

Die ffiiener „Slätter für SWuftf" entbalten folgenbe einge.

fanbte 9Jotij, bie mir unfern Sefern nicf)t borent^alten moUen:

„Äopenbagen am 3. 3anuar. Suc( in 3brem Statte babe itb bie

ftatbricfct bon ber Serlobung (Elara ©dbumann'« mit @abe
gelefen. an biefer nur burd) 93o«beit oerbreiteten (Seftbi^te ift

tein mabre« SSort; ba« ©anje ift nur erfunben unb oerbreitet

aorben, um ber au«gejei(bneten, allgemein gearteten Äünfllerm

ju f<fiaben. 3Äan weiß bier febr gut bie OueUe biefer Süge, ba

ber Urbeber berfelben ganj offen auggefpro^en Ijat, er wolle biefe

@efcbid?te bureb, bie treffe in Deulfibtanb oerbreiten, um fi$ fo

ju rädjen, weil e« i^m niibt gelungen ift, buri$ feine Sunfiftüde

bie ©pmpatbie be« (ieHgen publicum« ju gewinnen, wie bie« mit

grau ©djumann ungetbeilt ber gatl war. 6« ift alfo niemanb

anber« al« $r. Seopolb b. 3H eper, ber bier mit ber ©(bumann

gleiibjettig anwefenb war, bon bem biefe« SRäriben btrrübrt.

3Kan weiß mit ©ewißbeit, baß er Briefe bon Stpenbagen au«,

mit bem Kamen ©örenfen (??) unteiHrifben, unb jurSeglaubi«

gung mit Karten ©abe'« (bie er ft$ — ©ott weiß wie — per«

fibafft baben mag) berfe^en, bie 3)iittbeilung oon ber Verlobung

Clara ©$umann'« mit ©abe entbaltenb, an berftbiebene beutfebe

3Jebactionen abgef«bi(ft bat, u. f. w." Sei einem £b«l ber treffe

ift ©rn. 5We»er biefer ©treieb gelungen, wir bürfen aber boffen,

baß bie betreffenben Kebactionen oon biefer Sücittbeilung ebenfaU«

gebübrenb SRüdfKbt nebmen werben.

©r.SeopoIbo. SKeper wirb oom publicum unb ber Äriti!

©amburg« enftimmig Sifjt unb Ibalberg jur Seite geftettt. SBir

beeilen un«, biefe officieüe Katbricbt ber Sreujjeitung im Äreife

unferer Sefer ju oerbreiten.

au« Sooenbagen berietet man, baß eine reifenbe mufifalifebe

Dame, grau Dr. SBinter, in$enebig im borigen ©ommer einen

intereffanten gunb getban bat, nämliib SRanufcripte oon

aieffanbro ©trabella, bie bi« bor turjem ^rieateigentbum

gewefen waren, unb je^t erft bureb Sermäcbtniß ber bortigen

»ibliotbet jugefaOen ftnb. Die 9Ranufcripte begeben tbeil« au«

weltlichen, befonber« erotifeben Siebern, tbeil« au« getftlicben San»

taten.

Kacb bem 9Je<6enfcbaft8bericbt ber ©erliner ©oftbeater«

3ntenbanj bat biefelbe einen febr günftigen 9c>cbnung«abfcbluß

maejen tonnen; e« erweift fieb ein Ueberftbuß ber Sinnabme bon

25,000 Sblrn.

Der bureb bie große merfeburger Orgel weit berübmte Sftei«

fterSabegaft bat bon einem ©rn. Dr. Upbam au« öofton, ber

in Suropa umberreift, um berübmte Orgeln ju feben unb einen

SReiftcr jum Sau einer großen (Joncertorgel für Soften ju fueben,
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ben Suiftrag erbalten, einen anfdjlog jut ffoncurrenj für bie in

Sofien oufjufiellenbe Orgel )u liefern.

3m $ofo»erntbeater in Sien ifi ber unglü<flü(e Serfua), bie

SSaüettänjerinnen in grünen SeinHeibern flott ber bieber üMidjen

fleifdjfarbenen }u feben, ba6 erfiemal fo grünbli<b Ificberltcb ge«

»erben, bafj man benfelben ni$t tnefcr }u »ieber^oten »agen

borf. Senn bie Sntenbanj nun in SSrrlegenbeit ifi, nie fie ber

öffentlichen ÜRoralität auf anbere Seift ju $ilfe eilen fann, fo

barf fie nur tyre 9ugen naö) 2Kündjen »enben, »o ftd)er tat

frommße Sollet ju $aufe ifi, inbem bie meifien Sollet« (Slfen toeit

mefrr alt tat „tanonifebe Älter" baben unb ebne grüne £ricot«

unb lange Kode einen »abrbaft tranrigen Änblid bieten.

Jlad) bielem ©in» unb $erreben wirb eon SRüntien jefet bie

befinitib erfolgte ißenfionirung be« $oftbeater«3ntenbanten Dr.

Bingelftebt angezeigt. 9fa feine Stelle ifi ber ©eneralmojor

b. grob« ernannt »erben, ber bereits jmeimal, namentlia) jn»

letjt »or 3>ingelfiebt biefen $efien befleibet borte. 2>ingelftebt's

nmtsfübrung bauerte feeb« 3abre.

3ntcUi$cml)latt
Im Verlag Ton Hcifllich HfttthCS in Leipzig Uterschienen:

Ernst von Elterlein, Beethoven's Clavlersonaten für

Freunde der Tonkunst erläutert. 8- Eleg. broch.

20 Ngr.

Dr. Riehard Pohl, Akustische Briefe für Musiker

und Musikfreunde. Eine populäre Darstellung der

Akustik als Naturwissenschaft in Beziehung zur

Tonkunst. 1 Bdch. 8. Eleg. broch. 20 Ngr.

Dr. C. Weltje, Heue Grammatik der Tonsetzkunst.

Mit zwei Notentafeln. 1 l
/g Thlr.

Julius Schanz, Fünfzig Lieder für Componisten und
Freunde des Gesanges. Mit einem Vorwort über

die Anforderungen an einen guten Liedertext.

Miniaturausgabe. Broch. 12Vs Ngr -

Dr. Franz Brendel, Geschichte der Musik in Italien,

Deutschland u. Frankreich, von den ersten christ-

lichen Zeiten bis auf die Gegenwart. 2. Auflage.

2 Bde. 2 Thlr. 20 Ngr.—-—-— , Die Musik der Gegenwart und die Ge-
sammtkun8t der Zukunft. 8. 1 Thlr.

, Grundlage der Geschichte der Musik.

(Eingeführt bei den Conservatorien in Leipzig,

Dresden und Prag.) 8 Ng.

Dr. F. P. Graf Laurendn, Zur Geschichte der Kir-

chenmusik bei den Italienern und Deutschen. 8.

Eleg. broch. 16 Ngr.

Richard Wagner, Zwei Briefe. (I. An den Redacteur

der Neuen Zeitschrift für Musik. II. An Franz

Liszt.) Gr. 8. Eleg. geh. 10 Ngr.

Ferdinand Sieber , Anleitung xum Studium des Ge-

sanges. In alphabetischer Ordnung abgefasst und

allen Freunden eines edlen Gesanges gewidmet.

8. Eleg. geh. 10 Ngr.

Im Verlage von SCnllbCrth 4 CO. in Hamburg ist er-

schienen :

Berens, H., Op. 33. Ode ä l'Amour. Troisieme

Nocturne p. Pfte. 7V2 Ngr.
, Op. 34. Idylle p. Pfte. 10 Ngr.

Krug, D., Op. 55- Souvenir de Bai. Collection de

petites Rondinos amüsantes et instruetives p. Pfte.

Nr. 5. Labilzh/, Immergrün-Galop. Nr. 6. Lanner,

Abendsterne. ä 15 Ngr.

, Op. 63. Le petit Repertoire de 1'Opera
pour jeunes Pianistes. Morceaux tres-faciles sans

oetaves pour Pfte. Nr. 8. II Trovatore de Verdi.

Nr. 9. Nabuco de Verdi. ä 7 J
/s Ngr.

, Op. 70. Trois Polkas de Salon p. Pfte.

Nr. 2. Le jeune Elegant. 15 Ngr.

Kücken, F., Op. 12. Sonate für Pfte. und Violine.

Nr. 1. Neue Ausgabe. 1 Thlr.

Pychowsky, J. H, Op. 8. Grande Sonate p. Pfte. et

Violon. 2 Thlr.

Saar, D., Op. 19. La Rose des Alpes. Valse styrienne

p. Pfte. 10 Ngr.

Wels.C.Op. 31. Troisieme Nocturne p. Pfte. 15Ngr.

Im Verlage von & Fi Kshüt in Leipzig erschien soeben

:

Wüllner, Franz,
Professor tm Corserrttorium der Hailk Jn Manchem,

12

2 Hefte. Pr. k 25 Ngr.

All« hier lesirttlttiei ui iifexeiftei lisikiliei nd Biehcr iiid ii der liiikalinbiifliit; t«i & F. Kahnt ii Laiiiif 11 hattei.—— '
! I - — — ^ —

Sinjelne 5Rummcrn ber SReuen 3«tfd
r
4rift für SDtoftf toerben gu 5 SRgr. beregnet.

Sind Mit e*»Ml» Gcfnanft In Scilla.
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tat VhM «t 46 Wmum* ä'^Xtfo

äfcise
SüfntlmHiiUtin ttt fttiltrttt ( Xgt.

«fronj ÄcenÖef, SSerantmortlidjer ftebacteur. — SSerteger: £. <f. Kaljnt in Cetpftig.

«mMrii'f4c Bno)* ft Stafttf. CK. ««Ja) bt Seilin.

•tMM t*t in 3ftilH.

fattii ti4u>[«, Und«! Kmhn|« tn Soften,

I. Wrtmim k CfBf , in Bf»>0ort.

1 JMl»<tnit«4 in Äten.
In». Jrirtlria in tttifdfcn.

f. JMIf<r * «mW In ¥btlabtlp¥ii.

SrtQsanbrwrjtgfttr Saab. ft.7. Den 13. 5(8«« 1867.

Sntnft: Siifno) cinn VoTollcIt i»i($e«©*aS«iln»b WnSinfttt«. —
»retn(i»nnt: g. 88$me, Dp. i. — ttrtoibenma. — An* RHnu— An«
Betlin (6*tn|). - »eSer BwfUaH(4* I«B«*frittt in nlCtt tinifilnH.

f*)cn SCftttnn. — Älei« itltnng: «emfoenbtni, X>gttgef4io)t(,

Tfeijudj emer ITaraffcCe &mifcf)en BraOms unö

Kilometern.

SiaSrittog ju beten SBÜrbigmiB'

Unter ben jüngeren Talenten, »eIo)e in ben legten

3at)xen bie Hufmerlfamleit ber fiunftmett auf fieb, ge-

jagen tyaben, nehmen jedenfalls Sra^m« unb Sfubin*

ftein bie erfle ©teße ein. I)ie £batfa$e tyre« latentes

unb jroar als eine« niäji gemeinen, neunte iä) al« aurto*

rifä) feftfte^enbe an, ba fie tool nur »on emfö)ieben milj*

füd)tigen ober übertriebenen Kigorifien gelaugnet toerben

tSnnte. Sine umfaffenbe 2Bflrbigung bereiten ift bisher

noä) nia)t gegeben norben unb aneb, jur 3e*t nod) fä)toer

mftgtiä). $>or<(it Ijat cor längerem ftbon bejfigtiä) SÜra^mä'

in einem bortrefflidjen , ciefoerf{>re$enben Huffa$e in

biefen Stottern ben Setfud) einer foldjen gemaebt, ift

aber bie gortfefeung fdpilbig geblieben, dd) !ann tyn

barftber nid|t gerabegu tabeln, ba feine 3urutf$altnng

aeuig nur au« jener @etDtffent)afttgfeit entfprmgt, mit

tte(a>er man Urtb^ite nia)t leirfjt ÖffentliÄ au«ftore<&,en

mag, et)e man fie mentgften« in fiit) als inbioibueß »otI=

lammen abgesoffen roeip. üßun b,at jtoar föibinfiein

bereit« eine fo anfe^ntiäje Änjatj! eon Serien t>eröffent=

liiijt, unb audb, vaa9 Sta^mfi geboten b,at, erf^eint als

andrei^eub , um auf biefer SSafi« eine Ijinlängttdje Jo-
tolanf^ouang eon bemSSäefen ber beibenÄßnjiler-ffiioa«

füren ju gemtunen. Aber met füllte m^tba«Stbärfni§,
neue <etfa)einungen trft geraume 3*i' auf fieb, toirfen gu

laffen, befonber« »tun fie, mit bie« bei SJraljm* affenbar

ber gafl, nod) in ga^renber ffinöoictelung begriffen finb?

Äud) btefe3eü(n foßen alfo nur einen anbeutenben Sex'

fueb einer ^araßetiftrung jener beiben Aämbfer im 5Rtia)e

ber Xonmufe t>t>rfieflen.

Da« »rab,mfi unbSfufctnftein roefentlicb, unterfo>ei»

benbe Moment m3a)te tdj bab,tu ftriren, ba§ jener eine

me&r iutenfiüe, biefer eine mei/r erbaiftß« Watur ift.

Stner ift me^r auöber®ad>-©eetb,ot>en»©d|umann,
f(6en

Stiftung hervorgegangen, biefer gehört meb,r ber £aijbR«

gJlojart-a»enbel«fo^n
,

fo>en au. 3eiteu treibt [eine Statur

jur «erfendiug in« 3)etat[, j«r mfifltiö>fteu ©teigernng
btSfelben, biefen metjr ju nngejtotmgen«, freier, frifa>et

Entfaltung. Oener mao>t in feinen Arbeiten offenbar

einen tieferen fünftlerifrfjen ^Jroceß burd) unb fofgt nur
energifdjen 3mbu[fen, biefer bat ein letztere«, püffige*

rt«, fo>onburo> bieblofje, ganja&frraete«rbeiteluftletö>t

angeregte« KatureH. 9Wan fann in btefetn ©inne fagen,

baf] ©ra$m8 me^r jur Weperion neige, JRubinftein'B

©a)affeu bagegen ein naivere« , unmtttetbarere« , ntebr

ber Eingebung, oft fffldjtigften Erregung be« Äugen-
bltde« folgenb. Srab^ni« treibt bie ©ubtifität ber gu«-
brudämittel bi« ju einer @m$e, bafj man ffirebtoi muß,
bei fo fortgefe&ter SJerbünnung be« (topfen ®ibalte«
»erbe biefer enbliä) ganj nerbunften. S)enn andj ba«
mufifalifdfe Sunfhoert bebarf be«3ufammen»irten« toon

Realität unb Obealität, unb teirb befio retner, je inniger

fto> in tb,m biefe beiben 3Hdeb.te bure^bringen. Unter ben
bisher erf^ienenen $robuctionen SSrab,»«' möchte iä>

feine Variationen unb bie mehreren feiner Sieber am
^Ödlften (teilen. ©Je finb ungemein jar*, tief, eo>t em-
ffunben unb mit einem unenblid) feinen @hui ffir 9tr)bt^.

tnu« unb ftlangwirfung auSgeftt^rt. Kud> feine ©onaten
enthalten brt@a>Bnen garSSiele« trab manajebebeutenbe

3üge im Einjelnen, aber aud) fo rtiel ©ejwungene«,
Ueberlabene«, wie mit xtbft^t im b.öe^ften @rabeÄIang-
unfcbSne«, nia)t au« ber 2Raö}t ber 3bee, ber (gemalt

be« ÜRomente« 4*rborgegangene«, fonbem mit teiUfür-
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(id>«m ©inne §ingeftellte«, bag fie einen reinen Sinbruct

beroorjubringen un»ermogenb finb. SRubinftein ift in

feinen arbeiten burcf/au« berber, fianlidjer, plafüfdjer.

Sil« feine fünften Setftungen fmb öieUeidjt feine SCriofl

}u begetdmen, namentlich jene« in 0, eine geifi» unb

fdjwungreicbe Sompofttion, bebeutenb in ben -3been,

luftig in ber 3lu«füljrung, »oll finnlidjer ffraft unb $?e=

benbigteit. SRubinflein ift, tote id; meine, weiter angelegt

unb baljer mannigfaltiger in feinen arbeiten , manier«

freier, felbftänbiger. On Vrabm« brängen alle <J$robuc»

tion«Iräfte nad) einer, roie gefagt, etwa« nebuliftifdjen

Stiftung, bafür ift er aber aucb, compacter, concentrirter,

tüpifdjer. SRubinftein ift eine meb,r epifcfye, 33rab,m« eine

burcfyau« lttrifcbe SRatur. Sei biefem aber uuijj mau,

glaube idj , junädjft erft feine weitere (Sntwirfelung ab=

warten , ob fia) nid)t nod) neue Elemente in ib,m burcb=

arbeiten , bie bereit« »orbanbenen in ben größeren gor=

mationen nicfyt nodj fruftatliftren werben , wäb,renb mir

9tubinftein bereit« al« abgefdjloffener , in fict> fertiger

erfdjeint, unb idj nid)t glaube, baß feine fünftlerifdje

9iatur nod> wefentlidje SRetamorptyofen burdjmadjen

wirb. SBrafym« Ijalte i<b für eine bämonifdje Siatur , er

ift bab,er leidjt in ber ©efaljr, »on feinem ©toff befyerrfdjt

ju werben, unb wirb bab,er »or aüem nadj Älarb,eit rin=

gen muffen , bemt nur au« einem gemiffen ©leidjgewidjt

aller ffräfte fann ba« $öd)fte bercorgeljen. Siubinftein

bagegen b,anbb,abt bie fiunftmtttel oft mit nur adjuciel

gretyeit unb beft&t bie gefäbjlidje, eigentliche rein nega=

ti»e <Sabt ,
getegentlid» audj in weltmännifdjem ©inne

fie 3U einem ganj äußerlichen ©piele ju »erwenben unb,

allen ftunftprincipien nondjalant ben SRücfen wenbenb,

einem fupponirten , bitbung«lofen publicum ober feiner

Vtrtuofttät juliebe audj ba« 2ri»ialfte, £>ol)lfle nidjt ju

fdjeuen. 3d) erinnere an fein gemeinfdjaftlidj mit Vieuy»

temp« componirte« 35uo über ÜWotiöe au« bem $ropt/e*

ten, unb mandje feiner Heineren ßla»ierfad>en. Jörab,m«

wäre bergleidjen gerabeju unmoglid), er befifct ein ftren»

gert«, fünftferifcb,e« ©ewiffen ; aber freilid) foHte b,ier ber

äfn)errfcbe äbfcfyeu ben moralifdjen überflüffig machen,

unb bie innerfte 9catur müßte ber SDcoglidjfeit , au« ber

fünftlerifcb.en ätmofpb,äre b,erau«jutreten, ganj »on felbft

eine unüberfteigbare ©djranfe fegen. 2luf SRubinftein,

ben (Somponifkn, b,at eben feine Virtuofität unb bie ©o*
ctetat , in welche er burdj fein Salent unb SJerb,ältniffe

geftellt worben, einen un»erfennbaren Sinflufj ausgeübt,

ben nur fein im innerften Sern bodj Wab,rb,aft fünftleri»

fdje« Naturell nidjt überwuchern lieg.

Unb fo mögen benn biefe Stilen in bem ©inne , in

welchem fie gemeint finb, in bem einer Anregung, Ijier

eine ©teÜe finben. 3b,re «olle Seftätigung ober h)«*Ü«

weife SBiberlegung werben fie erft »on ber 3u'unf* Ju

erhalten b,aben. (£«.

Kammer* unö öausmufifc.

Pr ©fteiajhtfirumente.

ferJittttn» 6öljnte, (Dp. 1. Quatuor I pour deuxVio-

lons, Alto et Violoncelle. — ^eip^ig , SBfyifütng.

?r. 2 Vi tyh-

ÜRan mertt bod) gleid) nadj ben erften laden einer

ßompofttion, wa« man ju erwarten b,at, unb gewig ift

e« nid)t unbegrünbet, wenn man behauptet, bafj ein

gute« Xi)ema aucb auf ba« Äuge einen angenehmen (Sin*

brucf mad)t. On ber »orliegenben @rftling«arbeit , bie

»on tiefer eingeb,enben ©tubien be« domponiften ein

fprecfyenbe« 3eu9n'6 aolegt , wirb man gleich burcb, ben

^auptgebanfen gewonnen. 9ftd)t blo« bie ©elbftänbig=

feit , bie ftdj in ib,m unb im Serlaufe ber gangen arbeit

au«fprid;t, fonbern audt) ber ecfyte Ouartettgeift finb

@igenfcb,aften, bie bem Iffierfe einen eb,ren»oQen fylai} in

biefer Literatur fiebern. Slufjerbem fommt noct) ein rnitt)«

tige« ÜWontent in 33etracb,t, bie Verarbeitung ber ®e»
baufen. ©ie ergebt fiel) nie ju ber ^ßoltypbonie , fo bafj

fie über bie ©renjen be« Öuartettfttjl« b,inau«ftrebte,

Iäf3t un« aber einen nid>t unbeträdjtlicb,en{Reicb,tb,umoon

SBenfcungen unb 33erfcb,lingungen erfenneu, ber einem

Opuö 1 nidjt b,äufig eigen fein bürfte. Onoem biefer

funet ba« »olle 9ied>t auf ^Inerlenuung b,at , mujj bod)

jugleic^ noeb bemerft werben, baf? berßomponiftbinunb

wieber be« @uten etwa« juoiel get^an b,abe; er b,at an

managen ©teilen ju weit au«gefponnen, bafj ber gewon=

nene ffiinbrncf baburet) etwa« gefdwiälert wirb unb ba«

ÜNafjoofle nicb. t aHentt)alben fein wo^lbegrünbete« 9iedjt

erhält. 3Jcan ftet)t aber über biefe $lu«ftellungum fo leichter

hinweg, al« bie übrigen guten (xigenfdjaften be« SBerfe«

überwiegenber 9catur finb. 3U tiefen gebort »orneb,mlic^

nod) bie 6inb,eit beöfelben. G« jieb^t ftdj burd) ba«

@anjc ein fdjßner geiftiger 3"fc"""ienbang ber »ier

©ätse, fo baß man im 31nbören burcb, @ebanfen, bie ber

©runbftimmung frenib wären , nicb.t geftört wirb. 35a§

ber Somponift gute SDJufter ftubirt b,at, erfennt man un»

fdjwer, buj? er aber babei feiner ©elbftänbigfeit nid)t

»erluftig geworben , ift für itm um fo lolmenber. 3Kan
erfennt jwar b.ier unb bort an ben ©ebanfen unb ib,rer

2lu«bilbung bie ÜJiufterbilber, aber nur in leifen 3lnbeu«

tungen. 2lm felbftänbigften bürfte er im ©cberjo fein,

ba« viel ©djwung unb fräftige« üBefen befigt. 'ün bie

©teile be« üblichen Srio« tritt ein ^refto, ba« bem erften

Iljeile (9St»ace) an mufifalifcf/er SSebeutung nod) über*

legen ift. 3)a« ©cberjo, fowie aucb. bie brei anbern

©äge fmb übrigen« au« bem ©angen gearbeitet , ob,ne

bie hergebrachten S33ieberb.olungen. ?ludt) im Anbaute

weif] ber GEomponift au«brutf«ooQe Santilenen jur ®el»

hing ju bringen , bodj ift bie reiche Verarbeitung über»

wiegenber al« bie gebanllidje Seceutung. Viel Snergie

entwiefelt ber le|te ©afe, unb bie tb.ematifebe Äunft wirb

:i .' o
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reicbtiaj ausgebeutet, bie fernen baben breite unb fite«

gen ob,ne ©todungen. ftinbet man aud) im ganjen SBerfe

bis auf etlidje Stellen unb Söenbungen (eine fyetfpor*

ttetenbe Crpnbung unb Originalität , fo beanfprud)t

baSfetbe boeb bie ooUfte Änerfennung, junödjft b,inftcb,tiid)

beS eblen ©treben«, ba« au« allen ©äfcen fpridjt, unb

in«befonbere rürffidjtlicb. ber gebiegenen Verarbeitung bet

©ebanfen, bie, abgefeb,en oon ib.rer geiftigen 33ebeutting,

nie über bie ©fronten, »efebe bir Statur bem Duartett

gejeidjnet, binau«ftreben unt> bem £örer eine »ob.Üb,uenbe

SBefriebigung geroäbren.

ßman. JHifefdj.

Grroiberung.

SreSben, 1. gefcruar.

©eebrter £err ftehavteur!

3n lefeterSRummer ber fteuen 3eitfa)rift für ÜHufit

finbet fidj ein Stufjag über ben oon meinem Sater cor

beinahe funfjig darren gefertigten Srompeterautomaten.

3ä) bellte e« für $flid>t, ben oon $rn. $. ©ottwalb
barin au«gefprod)enen Vorwurf ber £änfa)ung bei biefem

afufiifd)en (Srperiment auf ba« entfd)iebenfte abjnweifen,

unb erfudje ©ie beßfyalb um Aufnahme ber naa)ftebenben

33eria)tigungen.

2Ba« junäcbft ben „böcbft tomifdjen SJorfatt" be*

trifft, baß {leb wäbrenb be« iölafen« bur(b Slnftoßen an

bie Srompete biefelbe fyeruntergefentt babe , fo ift bie«

feineSwegS, nie $r. ©ottwalb meint, „ber ungtüdlidjfte

ober glüdlidjfte Moment, ben »ol je biefer ffibne Urem«
peter wäbrenb feiner tttnftlerifäjen Saufbabn erlebt fyat",

eS ift ibm bie« im ©egentbeü feljr oft , felbft oor iai>U

reifem (Soncertpublicum paffirt, unb gebt ganj natürtid)

ju, ba bie Xrompete nur an ein ein Hein wenig oor ber

SDtaSfe »orftebenbe« ©tfld $rompetenrobr angefefet ifl.

Daß er bann aud> obne bie trompete noa) Söne tyeroor«

gebracht bat , ift ebenfo natürlich , ba bie burd) fe^r ju=

fammengefe&ten SKedjaniSmu« nachgeahmten kippen

(nebft ber Verrichtung, biefelben mehr ober weniger ju

Joannen), ferner ba« äWunbftürf unb ba« etwa bret 3»Q
lange oberfte ©tüd ber trompete im dnnern be« Jtopfe«

be« Automaten feft ift, unb er batyer, wenn bie Xrompete

nidjt ober nia)t tuftbidjt angefe|t ift, auf bem SRunbftüde

unb einem ©tiief Drompetenrobr bläft. Diefe fo beroor«

gebrauten 26ne ftnb aber teine«meg« ütrompetentöne,

fonbern finb benen ju Dergleichen, weld)e }. 33. ber Dboe»
Mäfer auf bem SRotyre ohne dnfirument unb ber Drom*
petenbläfer auf bem bloßen 3Runbftüde ic. beroorbringen

fann. — Die Sorte be« $rn. ©ottwalb: „unb blie«

nun — ftaune, wer ftaunen fann — ohne Jrompete mit

an«gefud)ter 99o«t)eit eben fo oortrefftidj al« früher

mit ber irompete'' , muß ich baber al« Unwab.rb.eit jn»

rüdmeifen unb tann nur barüber ftaunen, baß $err

©ottwalb biefen bebeutenben Ion» ober oielmebr Slang«

unterfdjieb nic^t gebort bat ober nidjt get)6rt Ijaben wifi.

kompetente Seridjterftatter, wie S. ÜK. ». äBeber,

3. $. ©lafing, g6ti«, «iig. ®atb.o, 2B. 3. £omafd>et,

Sßrof. ©a^afb.äutl u. o. S., baben au«füb.rlicb barüber

getrieben, unb fei e« mir nur erlaubt, jur 33eßätigung

be« ©efagten einen fürjen 3lu«jug au« bem ?iterariftben

(Sonoerfationfeblatt (17. 2Rai 1824) mitjutb.eilen: „
Db.ne auf eine nähere SBefcfyreibung biefe« fiunftwerle«

einzugeben , ba biefe« ftbou früber ÜWaria o. SBeber in

ber Allgemeinen mufifalifa)en 3c 'tun8 mit ÜWeifterb.anb

getb.an b.at , icoHen wir nur noeb. bemerfen , bajj bei ber

jweiten 3lbenbunterb.altung beim Slufjie^en be« 9täber=

werte« einige Jone gehört würben (ob.ne bajj $r. Sauf'

mann bem Automaten bie trompete angefeftt batte), bie

aber ganj oerfc^ieben von benen waren, weld) e erft burdj

bie trompete geb.en, fo bajj alfo bie üReinung berer wi«

berfegt warb , »ela)e bie trompete nur at« Iäufd)ung

b.injugefügt glaubten; biefer Umfianb trug nidjt wenig

baju bei , bie 33ewunberung für ben SRann notb ju er«

b.B^en , ber ba« SJerb.ältnig ber burÄ ben 3Wecbani«mu«

b^eroorgebraa^ten Üöne ju bem Onftrumente felbft fo

richtig ergrünbete k."

3)aff bie Zone, wefdje Der Automat ob. ne Jrom»
pete b«oorbringt, geeignet gewefen finb, $»rn. ©ott=

Walb „in jene tinblicb.e SBelt ju oerfe(jen, bie ftd) in

naioer Unfd)ulb an ben fo unangenehm näfelnben Ionen
ber Äinbertrompete erfreut", glaube id) ib.m gern; bie

Sitae, welche bei angefe^ter Srompete erjeugt wer«

ben, muffen aber boa) nit^t fogar„unangenebmnäfefnb"

fein, ba j.33. Somafcbef (Oft unb SSJejt, lO.SRoo. 1841)

|
jagt: „Der eo>te, träft ig elrompetenfcbaB läßt nid)t«

ju wünfd;en übrig", ober $rof. ©o>afb,äutl (Üceue SKün«

(bener 3«tung, 18. ÜKai 1854) oon „fd)önftem Irom^
petenton unb fertigftem 3ungcnfl°6c" fP"<^t < m^ ber

SSeinerfung, baß: „biefe fmnreid>fte afuftif(b.e 3Rafd)ine

bei ibm, al« er fie nadj einer fo langen Steige oon darren
wieber fab , bie alte greube unb neue« (Srftaunen erregt

b.abe", — ober e. ÜH. o. SBeber (allgemeine SWuftl«

jeitung 9?r. 41, ©ept. 1812) fagt: „Die työrfjft einfaebe

compenbiBfe üHafdjine blie« auf einer i^r angefegten

Irompete mit ooDfommen fd)Bnem, gleidjem Zone unb

fertigem 3«ngenftoße" :c. ic.

3d> tarnt mieb natüvlid) niijt meb.r auf ben SBort*

taut meine« ©efpräd>e« am 4. iRoombr. o. 0. mit $rn.

©ottwalb entfinnen, umfoweniger, al« an biefem läge
mehrere grembe unfer Atelier befudjt b.aben, nnb idj

ni<b.t bie 6b.re gehabt $abe, $rn. ©ottwalb ju fennen,

{ebenfalls aber babe id) nur gefagt, baß mein
93ater biefen Automaten gebaut ^abe, um ju be«

weifen, baß bie Saftfäule eine« SlaSinftrumen«
te« einer boppelten ©djwingung, unb alfo aud>

eines Doppeltone« fäb. ig fei nnb baß auf ber 9ca>

turrrompete aud> anbete al« bie gewBb.nlid)en Jone obue
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klappen rein Ijeröorgebradjt »erben tonnen, tote idj bie«

ftet« ju ttyun pflege , wenn idj bie« Äunftwert jemanb

probucire. Sdf bitte £m. ©ottroalb beg^atb, nodj Rr. 20
ber Reuen 3eitf$rift für ÜRufi' (16. SWai 1856) nadj-

fdjlagen ju motten. Ob e« lebenben Släfern mBglid) fein

wirb ba« (Srperiment nadjjutfyun , »sage tdj nidjt ju be*

Raupten, ß. SR. o. SBeber glaubte bie« jebod) (f. allge-

meine mufital. 3tg. Rr. 41. 1812).

©djtiefjlicb, brürfe idj mein aufrichtige« Sebauern

au«, baß $r. ©ottwalb mir ntc^t am 4. Roombr. feine

SJweifet fofort mitgeteilt b, at, woburdj mir jebenfaU« bie

Rottywenbigfeit erfpart worben wäre , ben Vorwurf ber

„fdjeinbaren Darftellung oon (nadj $>rn. ©ottwalb'«

änficb, t) ben Raturgcfefeen gänjtid) wiberfpredjenben Un=

mögltdjfeiten" burdj Obige« von un« abjuweifen , unb

bin $rn. ©ottwalb fär bie im beregten Shtffafee übri-

gen« au«gefprodjene gute SReinung ju DanI oerpflidjtet.

Qfriebr. £$eob. Kaufmann jun.

(g. Kaufmann u. ©ofyn.)

-Aus Wien.

ffinbe 3«nuar.

Der Sarneoal pflegt gewötynlid) einigen ©ttUftanb

in unferem ßoncertleben mit ftcb, ju führen, unbjwifdjen

ber erften, größeren £älfte ber mufifalifcben äBinterfaifon

unb ber jroeiten eine 9lrt ©d>etberoanb ju bilben. 3d)

benutye benn biefe ©elegenfceit , um natfyjutragen , wa«
über bie erfte nodj ju berieten ift.

Da« ^eröorragenbfteÖntereffe fnfipft fidj im Slugen-

blidt an Sri. Surfe SRetier, weldje feit Reujaljr unferer

Opernbüfyne angehört. Diefe fi'ünftlerin b,atte ftcb, bei

iljrem oorjätyrigen ©aftfpiele allgemeine , entfyuftaftifdje

Ityeilnaljme erworben. ÜRit groger ©enugtljuung nab,m

man ba&er bie 92acfyri(^t »on tyrem Engagement auf,

mit groger Spannung fab, man i^ren erften Debüt« ent-

gegen. ÜKan burfte hoffen , in ifyr eine ©tüfce be« Re-

pertoire« ju finben, wie fie un« bi«b,er gefehlt b,at. Selber

aber fdjeinen fidj biefe Hoffnungen nur mit ffiinfdjrän«

Jung ju erfüllen, gtl. SMeöer gab bi«b,er ju ib,ren Sn-
rritt«roHen bie Valentine, üeffonba unb Seonore im %i*

belio. 3n ben beiben teueren b,abe idj fie gehört.

SWerbing« ift fte Äünftlerin burdj unb burdj, unb unter-

fdjeibet fidj baburdj ton allen anbern — ^rimabonnen

unferer 5Bü$ne. ©ie fdjafft oon innen b,erau« , ift bon

ber Sebeutung beffen, loa« fie barfteüt, immer ganj

burdjbrungen; bab,er beb,anbelt fie audj ben fdjaufpieleri»

fdjen S^eil tyrer Rollen fetne«weg« al« gteidjgiltige

Siebenfache, fonbern wibmet ib,m, eben Weit fie oon bem
©anjen erfüllt ift, benfelben Äntbeil, tote bem gefäng-

lichen. Da fte nun jugfeidj mit ©eift, <£mpfinbung unb

bramatifdjer DarfteÖung«fraft reid) au«geftattet ift, burcb,

eine eble äufjere (£rfcb,einnng nocb, überbte« auf ba« cor-

tb,eilb,aftefte unterftü^t wirb, fo ftnb ib,re Valentine,

Oeffonba, Seonore audj toirflidje, leben«»oöe ©eftalten.

dladf biefer Seite alfo tann man bie Seiftungen be« fjrl.

ÜReijer unb ben un« burcb, ib^ren $eftg juwacb^fenben

©etotnn nid)t b, ocb, genug anklagen. Seiber aber fteb,en

bie SOcittel, über toelcb,e grl. SWetjer ju gebieten b,at unb
ib,re Jedjni! nidjt auf gleicher $Bb,e mit ib^rer fünftleri-

fd)en Sebeutung. ©igentlicbe fllangfcb,önb,eit tonnte man
ib,rem Organe nie jufc^reiben unb fte wirb hierin oon

grl. Sietjen« »eit überboten. Wber bie Üöne ib^rer

mittellosen Sage (e,f,g) b^aben eine b,&cb,ft unangenehme

©d>ärfe angenommen , baju fommt nodj bie üble an«
getoB^nung be« ^inauffc^lua^gen« ber Jone unb ein ge-

miffe«, au« übermäßiger ©efüljlötoetcty&eit entfpringenbe«

toeinerlicb^e« äccentuiren ber fo gewonnenen Jone, fo

bafj man, wenn fte ficb, längere 3 e't 'n Der angegebenen

Region (unb fie ift bie midjtigfte!) im gorte ju bewegen

Ijat — benn im s^iano fptecb,en bie Jone fe^r angenehm
an — eine toabje pb,öfifcb,e SWarter au«jufteb,en b,at.

SEBenn aber ein ÜJcangel ber Drganifation ober ledjnit

einmal fo weit geb,t, fo wirb er jebenfaB« fe^r bebenflicb,,

benn ber ftnnlic^e Sinbrurf ift bodj immer bie Saft« be«

fünfilerifcben , unb bleibt jener fyinter ben SBebingungen

ber ©cb,Bnb,ett ju weit jurüd, fo wirb biefer neueibing«

in r5r <tge geftettt. 53ieüeidj t aber gelingt e« ber Sfünft«

lerin nocb,, biefe ÜWängel einigermageu au«jugleidjen,

unb ict) fage gar nidjt , bag ib,re lünftlerifcb,en Sorjüge
nid)t befceutenb genug wären, um, com (Sinjelnen ab-

gefeb,en, im ©anjen nidjt bod> oon ib,ren Seiftungen an-

geregt ju werben. Slber an jenen mag e« liegen , wenn
bie aufnähme , welche bie Künftlerin bie«mal beim pu-
blicum fanb, jwar immer nocb, eine febj warme, antljeil«»

»olle, bodj oon ber früheren entb,ufiaftifd)en ©lutb, etwa«

oerloren ^at, unb aud)biegefammteSocalfritifoermod}te

ftcb, bei aÜer gebübrenber $odj acb,tung für bie Äünftlerin

rtict)t anber«, at« in biefent ©inne au«jufprecb,en. 5Dian

würbe minbere« ©ewicb,t barauf legen , wenn eben grt.

9Metier nidjt eine ^ßerle wäre, an welcber man jeben

SRafel boppelt fdjmerjlicb, empftnbet unb ficb, baburcb, ju

ber Betrachtung angeregt füblt, wie unenblidj oiele S9e-

bingungen ftcb, eben oereintgen muffen, bamit ba« $>ocb,fte

in bie ©rfdjeinung tritt. 3)ocb, fei bem wie ib,m wolle,

allemal b,aben wir un« grl. SKeuer'« al« eine« unfcb,ä$-

baren ©ewinne« für unfere Opernbüb,ne ju freuen. S3e=

fanntlidj foH fte gerabe aucp eine b,Bdjft au«gejeicb,nete

©arftellerin in ben R. SQ3agner'fcb,en Opern fein , unb

e« wäre nur ju wünfttyen, baß burdb, fte audj biefe enblidj

auf unfere SBübne gebracht würben. 35ocb, fdjeint baju

nocb, immer nic^t bie minbefie äu«ftcb,t oorb,anben ju f
»in.

Slucb, Dorn'« Ribelungen laffen nocb Warten.

Ueber (Joncerte ift bie«mal wab,rlidj nidjt alljuoiel

ju Berichten. Da« jweite pb,ilb,armonifd>e ßoncert

bradjte ÜKenbel«fob,n'« Ouoerture „9Keere«ftiüe unb

glücflidje gab,rt"j S3eetb,ooen'« 9 bur ©^mpb^onie; eine
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§änbel'fdje Arie unb eine bec 33ad>'fd}en Drgettoccaten,

con (Sffer feljr getieft unb effectBoll für ba« Dra)efter

bearbeitet. Die Ausführung biefer 2Berfe aar eine Ijödjft

Borgüglictye , ber Sefudj be« Soncerte« aber fo fdjmadj,

bag e« feljr ingrage fte$t, 06 man fidj entfc^liefjen roirb,

nod>, wie projeetirt war, gwei anbere Soncerte gu geben,

dn ber »erlebten fjellmeaberger'fdjen Ouartettfoir6e

tarn nodj ein ÜRanufcriptwerf — ein (Streichquartett

eine« ^ier tebenben 3ünger« ber Sonfunft, iftamen« Otto

8ad), gur Aufführung. @« fdjliegt ftcb, baöfelbe im©tül
DoUtonimen bem £attbn'fcfc;en ÜMufter an unb fönnte —
wenigften« ber erfte ©afc— fafi für" eine ber fcbwädjeren

arbeiten biefe« 2Heifter« gelten. 3Bir tyaben e« alfo mit

(einem freigefcb,offenen , fonbern mit einem SBerfe ber

©dmle gu tb,un, bem e« an eigenem Seben, an Onfpira«

tion gänglicb, gebricht. Die gorm ift bürftig, bie ÜRotiae

Berlaufen ftcb, in iljrer gefcfyraubten @infad)t>eit oft ge*

rabegu in« Äinbifdje , wie namentlicb, im Srio be« 2Re«

nuette«, ba« ginale bewegt fidj in einem bürren gönnet»

wefen, ba«@ange ifi ein tobtgeborene« Sinb, beffen Autor

fein ialent erft in anberer SBeife legitimiren müßte,

©leidjwot würbe bie Arbeit Born publicum nidjt un»

freunblid) aufgenommen, wegu nebft ber erquifiten Au««

fütyrung unb ber Ougenb be« Somponiften audj ber Um«
fianb beigetragen Ijaben mochte , bag er fid> ben 39ruber

be« SWmifierS greifjerrn B. 3)aaj nennen barf.

9cod> ein anberer, gleicbfall« in fet)t jugenblic^em

Sitter fteljenber ßomponift, SHamen« Submig ®all, ift

neuerlich in einem eigenen Soncerte fyerBorgetreten unb

gwar burepau« mit Onftrumentalarbeiten größten ©enre«

:

einem ©treidjquartett , <ßianofortetrio unb einer ©ljm»

Päonie. ©« ftnb bie« aber fo gang unb gar unreife 33er*

fueb,e im gopfigften 9?occocoftr>l, bag weiter gar nitt/t con

iljnen bie Siebe fein fann unb man nur über bie 93er«

btenbung be« jungen Scanne« unb fetner Angehörigen

erftaunen mußte , fidj mit bergleicben Scicb,tigleiten bor

bie Deffentltd)feit gu wagen.

2Ba« fonftige Soncerte betrifft, fo tagt jeßt Ihm ein

förmlicher Kongreß Bon SSiolinfpielern , unb ftnb al«

foldje bie $>§. Subwig ©trau«, SRappotbi, ©effa
unb bie©ebr. Alfreb unb $enr» $olme« gu nennen,

t>on welchen bie letztgenannten fogar fdjon gwei Soncerte

gaben. Unb neuerbing« fünbigt fidj ein $r. graffinetti
mit einem Soncerte, ba« aber, ba icb, fdjreibe, nodj nitt)t

ftattgefunben, al« 3$iolincirtuofe an, unb SBaggini wirb

erwartet. $r. ©trau«, fdjon feit früheren Oab^ren

Wotyt aecrebitirt, beftfct jebenfaU« unter tynen ba« bureb,

«

gebilbetfte Salent. <£r b.at audj wieber entfd>iebenegort«

fcr)ritte gemacht unb feine tüchtigen Seiftungen würben

fefcr beifällig aufgenommen. Die $$. SRapolbt unb

©effa nätyer gu fpecialiftren, barf icb, mir erfparen, ba

fte feine b/rBorftedjenben Sorgüge aufweifen. (Srjierer

geidjnet fidj gwar burdj eine feljr tüchtig au«gebilbete

Xedjnif unb einen großen, martigen Ion au«, aber fein

©piel leibet in Ijo^em ©rabe an einer gewiffen $ärte

unbSRoIjfyeit; Sefeterer bagegen ergebt ftc^ noeb, nacb, fetner

©eite b^in über bie SBcittelmäßigfeit. Sine intereffantere,

eigent^fimticb,ere @rfcb,einung ift ba« erwähnte au« ber

S^emfeftabt gu un« gefommene Srüberöaar. ©ie ftnb

eigentlich SKaturaliften, ba fte auger bem nieb^t tiefgeb^en«

ben Unterrichte it)re« (bem $anbwerf«fianbe ungehörigen)

SJater« feinen anbern genoffen. Die iminenfe Secbnif,

weldje fte ftcb folcb^erweife angeeignet b^aben, ift bab^er

bobpelt ftaunen«wertb|. ©ie führen an ©cb,wierigfeiten

ber comölicirteften Slrt, namentlicb. in Octaben, Sergen*

gangen in raötbefiem Xembo unb 9le(mlio>em ba« Un«
glaubliche au« unb gwar mit einer ©idjertyett , Jeicb,tig»

feit, jaÄecfljeit, welche ben ©ebanfen möglichen SDcifjIingen«

faum auffoinmen laffen. 92un ift ber ÜJBertlj biefer Ueber»

fertigfeiten gwar meb^r al« gweibeutig , inbeffen »erbient

ba« »ofitioe Clement, ba« fte enthalten, boeb^ allemal

Slnerfennung. SBa« bie feineren Elemente ber Zefymt
betrifft unb nad> ber rein geiftigen ©eite b,in ift freiließ

aueb, ib^r ©Biet nodj unfertig, ba e« Bor allem jene«

©cb,liffe« entbehrt , ben allein bie ©djule gu geben Ber«

mag , ber fte ftcb benn aueb , wie icb. b^öre , gleia) $rn.

©effa, t)ier nod> untergieb^en wollen.

Unb fomit wäre ia) fo giemlicb. gu Snbe. Dag ba«

OofeB^fiäbter I^eater e« wieber einmal mit ber Oper
Berfud>en will, b,aben ©ie Oberen ?efern bereit« mit»

geseilt. Diefe unglücftidje S3üb.ne fiel>t ftcb, feit einem

Decennium gu allem möglichen Qrxperimentiren gegwun«

gen unb wirb nur feljr feb^wer wieber auf einen grünen
jgweig gelangen. £«.

Aus Berfin.

(mm.)
Senn icb jefct gur 33efpredjung ber neuen, nunmehr

fcb.on in ben ©djlaf ber ©eltgen übergegangenen Dorn'«

feb^en Oper , „Sin lag in SRuglanb" , mio> wenbe , fo

werben ©ie mir wafyrfcfy einlief gutrauen, bag icb, beut

ßomponiften bie ©ünben be« SapeQmeifter« , bie er ftcb,

bei ber Aufführung be« „Sann^äufer" b,atte gufcb^ulben

fommen laffen, entgelten laffen würbe. Diefe« 3utrauen
fann id> aber am allerbeften bureb, bie Ib,atfacb,e entfräf«

ten, bag icb, febon cor Aufführung ber Sßagner'fcfjen Oper
„einen Sag in 9cug(anb" war , unb bab,er gang Borur«

tb,eil«frei Bon biefer bornigen ©o^öpfung fprecb,en fann.

Da« Somifdj e an biefer „fomifcb,en Oper" befielt b^aupt«

fäcblicb, barin , bag fte fomifcb, fein foH. 3$ fage „fein

foll", ba mit üRfi^e b^ier unb ba wol ein SBi^ gu ftnben

ift, eine bureb,weg b,umoriftifcb^e unb bureb, ib,re Äomif
paefenbe ©ituation aber nietet eriftirt unb Sangeweile,

töbtlicb,e, graufenb^afte Sangeweile al« bie Ouinteffeng

be« gangen fiinftlerifcb]en Sinbrucf« ftcb, funbgiebt, welchen

man bou bem SBerfe mit fta) nadj ^aufe trägt. Dodj laffen
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Sie mid) im furjen bie ©runbjüge be« Üejtbudje« an*

geben. (Sin rufftfcber gürft ba' eine ungarifdje feljr

launenhafte , wiberfpenftige grau gebeiratfyet , unb em»

»finbet biefe unangenehmen Cigenfcbcrften feiner "ißoleSfa

alle erft in ber ©be. Um fie ju curiren , reift er nad)

8iujjlanb auf ba« @ut feiner Sdjwefter, ber 93aronin

». SBolbemar , läßt ficb bort bei einem Üifdjler als @e«

feile anftelien unb bierauf feine grau nad)fommen, meldje

in ber 9?äf;e be« Dorfe« mit ibrem SBagen umwerfen

unb in bie SBerfftatt gebraut werben mufj. Der erfte

Act fpielt in ber legieren , wir ftnben auch, ben dürften

in $anbn>erferf(eibern »or, unb böten, baß" er bem ÜNei*

fter »on feiner Siebe ju einer ©räfin erjä^lt. 9?ad)bein

feine grau eingetreten ift, unb eine Scene mit bem ^Jöbel

be« Dorfes aufgeführt bat, bie ibr unau«fteb lieb,eS SBefen

redjt beutlicb jeigeu unb nebenbei fomifd) mitten foll,

entbüüt ber gürft bem ÜReifter noch , bafj biefe '•Poteefa

feine ©attin fei unb bittet ibn, biefelbe auf bieUmwanblung

ibre« ©emablo oorjubereiten. Segtere« gefebiebt in febr

täppifdjer, aber mir(lid) bumoriftifdjer SBeife. Der
£ifd)(er bat nämlid) in bemOnfpectorberSaronin einen

93efud) befemmen, unb wirb von biefein ermutbigt, ba«

für 5|$oleS(a aufgetragene $rür;ftüc{ felbft ju »ertilgen.

Der £ifd)ler ift »on biefem ©ebanfen feljr entjücft unb

faßt fogleid) Ijer^aft ju, trinft mit Äulifpff (ber beffer

nod) Ämitifcfj ju nennen wäre , ba er im jroeiten Slcte

bie Vorzüge be« befannten ^rügelinftruntenteö befingt)

eine jiemlidje Quantität »onäBein unb befinbet fid) balb

mit feinem ©efäljrten in einer angenebmen Stimmung.

Diefe benugen beibe, ber unterbeffen bereingetretenen,

über bie gredjöeit ber Srinfer empörten, in ifyrer 213utl)

äße« entjmeifd)tagenben ©räfin auf bie rofyefte SBeife

bie tifd)lerifd)en Eigenfd)aften iljreS SDcanne« beijubrin-

gen — unb fie bann fid» felbft ju überfaffen. Der gürft

jwingt fie barauf, ibr ßoftume ju »eränbern, roeiblicbe

Jpanbarbeiten ju »errichten unb ben unmufifalifdjen Ionen

feiner bobelnben 2^ätigfeit jujubören, mit welcher er

feine mufifalifdjen Santilenen begleitet. Seine genaue

Äenntnijj be« Jpanbwerfefl wirb nämlich, moticirt burd;

bie (Srmöljnung, bajj fd)on früher biefe jebenfaÜ8 ruffifdje

SieblingSbefcbäftigung Bon it)m mit ßifer getrieben wor»

ben fei. allein bie @ur will nidjt gleid) gelingen , unb

wirb burd; bie ^ßolijei unterbrochen, weldje "ißoleSfa unb

itjren ÜKann unter Slcclamationen beS DorfpöbelS nad)

bem Sdjloffe berSBaroniii bringen unb eine Unterfudjung

einleiten will. SRadjbem fo bie Dper unter polijeilidje

Huffidjt gefteUt morben ift , fd) liefjt ber erfte , nod) bei

»eitern amufantefie 2lct, in weldjem befonber« ba« fort»

mäbrenbe pöbeln ber TifcblergefeUen , bie baburd) auf

finnbilblidje SBeife ityr ungehobelte« Seneljmen 3U para»

[öftren »erfudjen, als originelle mufifaiifdje Seigabe

rüb,menb anjuerfennen war. Äua) fanb icb e« fel)r er«

götslid) , bem Sauf oerfdjiebener ^obelfpäne ju folgen,

»eldje 00m ^intergrunbe ber abfcb,üffigen Sü^ne nad)

Dorn gegen bie Sampen rollten, unb als ba« ßinjige, wafl

in bem Sonwerte geuer fing, mir beaajtenÄwertb er»

fdb,ienen. S3on all biefen reijenben Unterhaltungen ift im
jweiten acte burdjau« niebt bie SRebe. Die ^Jerfonen

finb }eb,r anftänbig unb fet>r langweilig , obwol an »er»

febiebenen Stellen ba« ©egentbeit bejwecft wirb. 2ßir

befinben un« im Salon ber leben«luftigen Baronin SBJol«

bemar, bie eine ftete jur S5ert;errlid)ung ber äöieberfunf

t

i^re« Sruber« »orbereitet unb in Erinnerungen an bie

»erfloffene SBinterfaifon fcbwelgt. S5iefe Scene bat Dorn
benufct, in einem Potpourri Slnflänge an ÜWojart, Üöe-

ber, SWeöerbeer unb attbere domponiften »ernennen ju

laffen; ein SJerfud), ber »ielfad) in feinem ^ßrineip ge«

tabelt worben ift , mir aber nur in feiner SluSfübjcung

mißfiel, welctye nod> »iel prägnanter unb wigiger ^ätte

fein fönnen. Sulifoff tritt ein , berichtet »on Den beiben

Verbrechern unb muf? juerft $ole«fa jur 33aronin füt)«

ren, welche it)rem Sctjmerj ©ereajtigfeit wiberfabren

lägt, unb ifyr jur (Srwirtung ber Scb,eibung beb, ilflicb, fein

will. 9?ad;bem bie junge grau fid) entfernt , foinmt ber

Surft ju feiner Sdjwefter unb entbeeft it)r feinen Sdjerj

unb ben ganjen Verlauf be«felben. Die iöaronin möcbte

fid? barüber natütlicb tobt ladien , if? r Vruber aber ift

burdjau« nidjt fpaf3b,aft geftimmt, weil er »011 ber auf»

gefegten Sdjeibungäacte »ernimmt, unb glauben mujj,

buret) feine iüift ^Joleöfa'« Siebe »erfeberjt ju b^aben. (5r

fyat nun eine große Scene mit ib,r, al« beren Snbrefultat

fid) aber bod) ibre Neigung für ilm unb mit tr>r natürlich

aueb, ba« @nbe ber Dper ergiebt. Slber wir muffen nod)

einen Slct mit anbören, beffen iBeginn bie »on jebem »or»

au«jufclj>enbe Stuflöfung be« ßonflicte«- in Siebe unb
grieben enthält , unb beffen größere legte $ä(fte burd)

Saflet ausgefüllt wirb. Eine (leine sRebe ber Söaronin,

in welcher bie 'ißb.rafe „ein Sag in Siußlanb war bod)

fd)Bn" bem publicum »orgefungen wirb, fd>lie§t bie Oper
unb bie fdjläfrigen Slugcn be« 3u^örer«. Denn beim

beften Stilen ift e« nid)t möglid) , an biefem äöerfe ftcb

ju erfreuen. Sinb aud) bie Nibelungen Dorn'« inDidj«

tung unb ßompofition burebau« nid)t ba«, wa« man bei

einem fo gemaltigen Stoff ju forbern berechtigt ift, fo ift

bod) nid)t ju läugnen, baß in it)nen b,ier unb ba Stellen

fid) geigen, in welchen man ba« fyöbere Streben be«

£onbid)ter« beutlid) bemerft unb bie be« Scbwunge« unb

ber Segeifterung nid)t entbebten. Sefonber« »on biefen

beiben legten Dingen bemerft man nun in biefer ruffi«

feben, (alten Oper gar niebt«, obwol bei bem großen

SUcangel an $umor berartige gorberungen bopbelt be»

rect)ttgt wären. Der 3!on(unftler bemühte fict) äugen»

fcbeinlicb, feine beutfe^e 9?atur 3U »erläugnen, unb Stbam'«,

äuber'« unb$ale»ü« leidjte Sdjreibweife nad)jual)men,

aber bie« SBeftreben war ein unglücfdcb,e« gewefen, ba er

»on ben granjofen niebt bie ©rajie nnb ßleganj , fon«

bem nur bie gri»olität unb Xrioialität aufgenommen
^atte unb bie bem Deutfdjen angeborene ^biliftrofität
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an mannen ©teilen nid)t gu »erfüllen oerntodjte. üefc«

teret oerbanlt j»ar ba« äBerf bte folibe Arbeit unb

einige ^armonijdj intereffante ©teilen , welche ben tüdj«

tigen Muftfer oerratben, aber (eiber audj feinen $aupt«

febler, bie Sängern eile, an biefer (aboriren menigften«

bte granjofen nid)t , menn fie oom fpeciett mufitalifdpen

©tanbpuncte au« betrautet aud) al« feb,r unfolibe ©e«

fetten »ertoorfen »erben muffen. 3bje grioplität aber

unb Jrioialität, nenn fte, nie ba« in ben befferen 93Ser»

ten ber neufranjöfifdjen ©dnile bocb, immer ber gaH
ift, mit ©efd)i<f, ©rajie unb @leganj oerbunben ift,

bürfte in einer fomifdjen Oper immer nod) eber ju er»

tragen fein, al« ©d)»erfäfligfeit unb Ißljililrrofität.

Daljer erflärt ftd) aud) Jloto»'« ©rfolg, ber menigften«

in ©trabeda unb Martba, bei gänjlidjer Berläugnung

feiner nationalen Gigentl)ümlid)ieiten, alle bie ermahnten

Borjüge aufmeifen tonnte unb nodj einen anbern »or

3)orn ebenfall« ooraufl fyat, ber meine« Sraä)ten« itym nid)t

abjuftrciten ift, eine getoiffe inbioibueüe ©elbftänbigfeit.

®a« 35uett ber beiben Banbiten, bie Marftfcene in

Martha laffen bocb, in i^rem Slutor eine beftimmte tytf

fbnlidjfeit erfennen, mäbrenb bie Dorn'fdje Oper, ein

©emengfel oerfdjiebener ©tole, jeben anbern öomponiften

jum Berfaffer fyaben Knnte. Sil« bie beften ©teilen

nenne id) bie, nie e« fdjeint, in einer mobernen fomifdjen

Oper unoermeiblidje Betrunfenfyeit«fcene, in melier ein,

nenn auch, nid)t feiner Junior unb eine geroiffe äu«=

gelaffenljeit nidjt ju (äugnen ftnb , fönte eine ^ifece ber

Baronin, morin biefe fid) ba« gntfefeen ber Petersburger

$of(eute benft, fade biefelben oon ber ÜMe«adiance eine«

lifdjler« unb einer ©räfin etma« erfahren foUten. Der
Obertyofinarfcbad mirb bafelbft in einer SBeife nie Äalb

in CSabale unb Siebe rebenb eingeführt , unb befdjränft

ftd) babet auf bie 8lu«brficte pitoöable, formibable ic.

®ie Begleitung be« Ord>efier« Ijiergu ift red)t mifcig ge«

fdjrieben, unb bte 9lu«fül)rung ber ©efang«partie burd)

i$rl. SEBagner mar gang meifterfyaft. 9?id)t übet ift aud)

bte BaUetmufit , oon ber mir befonber« bie Badetfuge

nennen. 3)iefelbe ift rea)t gefdjiift unb letd)t gemalt,

wenn mir aud) ba« Moll nid)t begreifen , ba bod) bie

Oper felbft fdjon im Vergnügen gefd)toffen b,at. Auf
ber Bfiljne nimmt e« fia) reigenb au« , nenn vier oer»

fdjieben coftumirte ©nippen mit ben Betriebenen (Sin«

tritten be« Ib,ema« ib,re Be»egungen beginnen, unb fo,

toie $. ». Bülcro in ber Bote u. Bod"fd)en 3eitung fl<$
au«brtt(fte, beut boppelten Sontrapunct auf bie Beine

»er^elfen. Sbenfo ift ber SBifc red)t nieblid) , »äb,renb

ber Qlfot fingt: „©tarf fa)reitet SRujjlanb« Maa)t ein«

b,er", al« Scofacfen oerfleibete Äinber einen £ang machen
gu laffen; bocb, glauben mir beinahe, bafj biefe dronie

nia)t beabfid)tigt mar. äebenfad« erfdjeint ba« gange

Badet b^>d)ft unnötig, ba e« gemiffermafjen an ba« fd)on

fertige SBerf angeflidt unb, rote tcb, glaube, blo« be« äu«

fjeren ©lange« megen , ber hierbei in bob,em ÜRafje ent«

faltet mürbe, in bie b.inftcb,tlicb, becoratber ^racbt fo

arme Oper aufgenommen morben ift. Oebenfad« ift

leitete in ib,rer je$igen ©efialt nidjt (eben«fabtg , mäb,

«

renb bieUeia>t etma« rei^t Siette« au« ibr b.ätte gemalt
merben !önnen , menn ber gange an $anblung nid) t be«

fonber« rei^e ©toff in einem Acte ausgebeutet morben
märe. 2Bie ioj b,Bre, ift bie Oper audj anfang« für eine

fo furge 3«itbauer beregnet gemefen unb erft fpäter »er«

gröjjert morben, ein Beginnen, ba« üDi^ter unb Som«
ponift je^t felbft bereuen merbeu. S)oa) motten mir bof«

fen, ba| S5orn nidjt mit einer Umarbeitung biefer

S^Bpfung, fonbern mit einem neuen , feine« Talente«

mürbigeren Sffierfe un« fiberrafdjen unb ben einen Bor«

gug , ber in bem eben befprodjenen Üöerfe feb,r rüb,menb

anjuerfennen ift , ba« gänjlidb,e Bewerfen be« gefprc«

d)enen S)iaIog«, cor allem beibehalten möge.

Biterolf.

Ueöer mufiftafircöe Kagesftrttift in nicOt mu*
fiftaftfdjen 35fattcrn.

(Sin offener ©rief.)

®eeb.rter $erv 9?ebacteur! 23enn id) mia) b,iermit

unter bie >$a\)l ber Mitarbeiter 3b,rer 3 eitf^rift ju

brängen »erfudje , fo bebarf bie« alienfall« einer ßnt«

fdmlbigung, meil ba«, ma« ©ie jefet (unb »iellei^t andf

fpäter) oon mir ju ermarten b,aben, nitbt gut ju ber bunfe«

fd)nitt(icb, ernften Haltung eine« ber Äunft gemibmeten

Oournal« paßt. 2Rein Brief betrifft nämlia) bie mufita«

lifa)e 2age«fritif; gemig ba« fpafjb,aftefte Zfytma, ba«

man ftd> nähten fann! 3Ber erinnert fidj ni^t mit in«

nigftem Bergnügen an jene göttliche Unroiffenb,eit, moinit

bie ©enbarmen ber Üontunft aller Orten, unb bei jeber

©elegenb,eit prunten? $infi^tlia> biefer £b.atfa<^e an

ficb, ftnb ade cioilifirten Bölfer gleia) grofj , in ber fpe«

cieden Slu«fü^rung aber treten überad bie nationalen

ßigentljüinlicbfeiten fd>arf b,eroor. ßtityntt ftd) aud)

bier bergranjofe burd) feinen lieben«»üvbigen Seidilfmn

au« — id) erinnere nur an „9Wonfieur le üomdmr"—

,

fo giebt fyintoieber ber Deutfcbe aucb bem foleffalften

Unfinn eine fo berbe Safur beutfdjer ©rünblid)feit , bafj

ber unfelige ©cvibent jule^t felbft ber Meinung ift, er

fei mtnbeften« ein mufifalifdjer 2Binfe(manu. Derartige

©infelmänner merben aber oon politifdjen unb unpoliti«

fdjen SRebacteuren au« jur 3eit n°d) bunflen ©rünben

ganj befonber« gefd>ä^t, unb ber liebe ^Jubticu« lieft unb

lieft, unb je meniger ein Berftänbnifj möglid) ift, be|to«

meb,r gilt ib,m ba« ,,jurare in verbamagistri". O über

biefe fd>affeiige ^armloftg!eit, bie ade« »a« gebruift ift,

für gute« gutter Einnimmt, aud) auf bie ®efab,r b,in, oon

ber ÜDreb,Iranfb,eit befaden ju »erben! Man tonnte ftd)

au« Herger barflber ju lobe lachen.

3)od) id) lomme oon bem ab, roa« id) 3b.neu junädjft

i'U 'l.-'C'!
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mitteilen wollte. 33or einigen Oaljren traf icb, in einet

©tabt be« unteren ©onaugebiete« mit einem beutfdjen

©eletyrten jufammen, ber bort feit geraumer 3C'* b"
jungen ©tanbeStyerren ber ©teppe cultimrt. 2Bir SJeut»

fdjen fteigen befanntlidj nid)t gern »on unferen ©tecten»

pferben tyerab, unb fo tarn e« benn, bajj ftdj fcbon nad)

furjer 3eit un fev ©efptöd) um bie Sonfunft unb iljre

literarifdjen Vertreter breite. Dr. ?., ber früljerljin

felbft »ielfadj t^ätig auf bem ©ebiete ber 3ournaliftif

toar, meinte, ba« ©runbübel ber jämmerlichen Jage«*

fritif fei weniger in ben {Referenten ju fudjen — benn

biefe fönne man befeitigen —, al« »ielmeljr in ben 9tc=

bacteuren. Diefen fei bie jonhtnft gröjjtentljeil« ein

»erfcfyloffene« <ßarabie« , ober bodj »enigften« fo gleich«

gütig, bafj fie auf bie (Empfehlung eine« „fyofyen ÜRit»

ftrebenben" ober einer fonftigen grau Safe ben 9?äd)ft»

beften als 5Berid)terftatter über bie Üonfunft engagirten.

äötemeit man e« übrigen« in ber ®upe gegen bcrartige

SRebacteure treiben fann, bacon wollen mir au« feiner

eigenen ffirfaljrung eine äujjerft ergöfclidje ©efd) icb,te mit»

tljeilen. Sffiäb,renb feine« Aufenthalte« in ÜRüncbeu würbe

Dr. 2. »out {Rebacteur eine« lageblatte« »ielfadj gequält,

ev möge boeb ba« muftfalifdje {Referat für fein Slatt

übernehmen. Um enbficb, ben läftigen Sittftetler ficb, ein«

für allemal »em$alfe ju febaffen, befdjlofj er, ben guten

ÜRann mit einem fogenannten blüljenoen Unfinn 3U mi}=

ftifkiren. De« anbern läge« fanb Dr. Jf. fein Elaborat

bona fide abgebrudt, unb erfuhr noeb, überbie«, bajj ber

bupirte {Rebacteur bei feinen greunben ficb, niebt wenig

auf bie neue Acquifition jugute tr)at. ?. la« mir nun ben

betreffenben Slrtifel t>or, unb waljrlidj! blatte id) nit^t mit

eigenen äugen biefen großartigen ©aflimattbia« gebrudft

gelefen , idj Ijätte mir bie 9Wöglid)feit einer fo ertraoa«

ganten 9JityftificatioH nie träumen laffen. 3)octt bamit

©ie ficb, fefbfi überjeugen, tfyeile icb, Oljnen ba« merf»

würbige Acteuflürf, »on bem idj mir eine genaue Slbfcb,rift

nafmt, in extenso mit. £« ift (Farnebai, unb ba butbet

man aud) in ber ernftefren ©efeflfebaft juweilcn eine

luftige ©djeßenlappe!

„aWündjenerJagpoft. ÜRittwod), ben 9. Männer 1839.

9er. 9. Am 7. b. blatte ba« CEoncert be« jungen, !aum

13 3ab,re alten Scifolai SDimitrieff ©a)äfer au« ©t.fe=
ter«burg im Socale be« ©ing»erein« unter ÜRitmirfung

2Relj>rerer ftattgefunben. 3)er fdjon längft befannte $>e(b

auf bem ^Jarnaf} ber Violine, nämlid) ber obengenannte

©djäfer, falj j»ar nidjt »iele ©djäflein um ficb »erfanu

melt: um fo entjücfenber aber mar fein SSortrag. —
^uerft Farn Seriot an bie SReifye; wer fennt „SBeriot"

nidjt! beffen ©orbine am girmatnente be« SJiolin-^orU

jonte« mirflidj im briDanteften unb befannteften 9cabir

fteljt. ©d)äfer Ijat aber audj ein ^ßortament be« Jone»

Vortrag« unb eine ecolutirte ©riff«gewanbtfyeit , weldje

in ber ©eigenfpbäroibe be« ©runbton« »ermittelft ber

obligaten Apptkaturmenbung mit einem l;»perfifyenoifti=

fdjen ©orbinenton, nie oben ermähnt, eine bi« jefct nod)

unerreichte SBirtuofität an ben Sag legte. 2Ran Ijarrt

nun auf 3)em. ^artmann, roeld)e in Serbinbung mit

3)em. $>e^enecfer ben oltjmpifcb,en Sßettftreitbe« ©efange«
entfcb,eiben foD. SBa« unfer Urteil anbelangt, fo über-

ragen bie ©utturaltöne ber gefangreidjen ©ruft» unb

giftelftimme ber ÜDem. $artmann feineSmeg« bie rein

au« bem Onnerften beroorragenben ©locfenlaute ber ge»

mütb,«tiefen, aber fomatifdj nod? nid)t b.inlänglicb, routi»

nirten 3)em. ^e^eneefer. Seibe fanben öerbienten 3lp«

plau«, fie »erben ficb, aber in ber ©djufe be« $rn. Senj

fdjon nod) in bem au«bi(ben, »a« ber befannte Orlanbo

bi Saffo in feinem 2Berfe über ©efang , § 81 , lit. d,

9cote 2 fo bebeutung«t>ell prop^ejeij)t. ©obann fam ber

ßoncertgeber roieber, meldjer Dbige« beftätigt, unb bie

erfte 3lbtb,eilung loar ju @nbe. 3«em,'a) lange mar bie

Unterbreajung, befto mefjr entfdjäbigte bie ^antafie für

bie glote toon ©tettma^er, roeldjer auf ber 8 Octacen

umfaffenben neuen glöte au« ^ßari« ©ermittelft ber ©or»
bine im 31« bur übergebenb in« gi« moll unb @i« ä
burd) bie dnftrumentation be« $b,ilomelenfa^melje« bureb,

be« $?cn$'« jugenbfräftige« Slccompagnement bejaubernb

im Sortrag ber er^abenbften ©elbftcompofition jur b,er=

au«rufenbften 93egeifteiung ^inrifj. £artmann unb

$e($enerfer imprimirten bem ©anjen bie SSollenbung, in»

bem fie ein SJuetto oon 93eüini aui beffen lefcter Oper
„2>er 9cad)tn>anbler" , ein ©egenftüct ju feiner 9?acb>

»anblertn (leiber t)ier nodj nid)t aufgeführt) , mit einer

SRioalifation be« @efang«fampfe« cortrugen, bie alle

§änbe unb ©törfe in Bewegung fe^te. ßum ©djluffe

nod) einmal bie Ärone be« gefte«. @r trug ein a)ir>er»

tiffement oonSSeriot cor, toorin man torjüglid) ba«2>e»

cre«cenbo be« ^ijjicato bi« 3um feinften ^Jianiffimo niebt

genug betounbern fonnte. ©ein fed)«geftricb,ene« tiefe«

c

oermittelft be« ©runbton« ber ©orbine erinnerte unö

meljr an ^Jaganini, al« ber unfängft (jier geroefene 9Wo»

lique. ÜRöge er anber«roo ebenfoniel ?lnerfennung fin»

ben al« bier. I."

3Ba« mir bie füftlidje ©atöre »ieber in« ©ebädjt«

nifj brachte, mar ein in ber iBeilage jur allgemeinen 3*8-
(9fr. 10, 1857) enthaltene« Referat über bie 9. ©tjm»

pb,onie, gelegentlid) einer Aufführung in ü)cünd)en, unb

roenn ©ie nadjfolgenbe ©teile lefen, fo roirb ü^nen biefe

Sbeenaffociation nid)t«roeniger al« frappant erfdjeinen.

„©« ftimmten bie 93led)bla«inftrumente ttrotä ju Ijod).

2Sa« aber bamit in ^ufammenljang treten muffe , liegt

nab,e genug. Die $o(jbIa«inftrumente werben in ben

gortefäfcen oon jenen fo übertönt , bafj fid) bie ©eigen

nacb legieren richten, alfo Ijöfjer greifen" (1. c.). — 3dj

ffait mieb, fdjon mebrere Oab,re nidjt meb,r um bie neuen

ßrfinbungen muftfalifdjer dnftrumente getümmert. Au«
ben SEBorten be« geehrten {Referenten ju fcbliefjen, muffen

fid) gewaltige S3eränberungen im Drcbefter ergeben bV
ben , unb icb, fürdjte fe^r , ba§ id) weit hinter ber 3 e't



73

jurücfgeblieben Bin. (Erlauben ©ie mir befjt)alb eine

Srage: $at man vielleicht in neuerer 3eit audj Sied)-

fireiebinftrumente erfunben? ©ie würben mid) }u gro«

fjem 2>anfe t>erbflic^ten , wenn ©ie mid) hierüber auf*

Hären wollten. 2Benn nun gteidj barauf beraubtet wirb,

bafj bie ©eigen , ftd> nad) ben „BleebbtaSinftrumenten"

rieb,tenb, etwas b,5b,er griffen, fo fdjeint fidj baS abermals

auf eine neue (Erfinbung ju begeben, ©eit meieren
3at)ren bin icb gezwungen unter f(ot>atif<r/er Seoölferung

ju (eben, unb ber einjige geiftige ©enufj, um beu fia)

meine Umgebung fttmniert, ift Soroeitftt)fa, ein ©djnass

;

bie einjige ÜJtuftl , bie id> böte , ift $ad!brettmufit unb

3eitfc^rrften, bie ftcb) mit etwas anberem als ben ibr>Di*

fdjen fünften befd>äftigen , befomme icb, nur feiten ju

©efidjt. ©o mag es gefommen fein, bafj icb Bis jur

©tunbe ber iDteinung war , ber atte 93raud> , bafj bie

©ei g er auf ben ©eigen griffen, fei nod) immer üblidj.

©oQte man e$ bem entgegen wirflid) fotoeit gebraut Ija«

ben, bafj jefct bie ©eigen auf fid) felbft greifen? „(Es

tann nietet fein, icb mag'S unb will'S niebt glauben!"

äBatyrfdjeinlicb berurfaebt nur bie aQerliebfte Hebefigur

, , pars pro toto" baS SDcifjt-erftänbnifj. aber gefegt aud),

es t)iege ©eiger ftatt ©eigen, fo wirb mir bodj bie ©act)e

um niebts »erftänblicber. ®ie münebener $>ofca»elIe

febeint nacb, aUem, roaS icb, nod) baräber getefen unb ge-

bort t)abe, ju ben beften ünftituten biefer Slrt ju jät>len,

gleid)Wol ^atte id) bie Behauptung, bafj bie bortigen

Siolmiften, nad) ben Sledjiiiftrumenten fid} rieb,tenb, be«

ftänbig etwas $ityer griffen , für einen $)umbug
,
gegen

ben äffe früheren ficb jur abfoluten SSßabrbeit »erflären.

SKan laffe bie größten jefet lebenoen Biolinoirtuofen ju-

fammenfommen unb fage tynen, fie füllten, nad) irgenb

einem dnfhumente ficb ridjtenb — ganj abgefe^en eon
ber neunten — . bie leidjtefte ©l)m$|onie eon 3. $a»bn
etwas b,ober greifen, fie würben ibre unterblieben Jpäubter

fcbfitteln unb bem «ntragfteller ins ©eficbt lachen. 2Ber

bie £ed)nit beS BiolinfoielS nur einigermaßen fennt, wirb

mir redjtgeben, unb fomit febeint jebe weitere Beleuchtung

biefeS 93ar)nS überflfiffig. (Ein minber gelehrter aber

mufitalifcb metyr bewanberter Referent würbe in einem

foleben gaüe gang einfad) gefagt t)aben: Sie $o(jblaS«

inftrumente ftimmten etwas }u tief. S)aS füngt nun
freittd) niebt fo febarffmnig , bietet aber ben Bortt)eil,

bafj man niebt ausgelacht wirb.

Um nun biefer ÜKiffere ber beutfeben SageSfritif,

bie ©ie in3&rer3citfcbnft, Bb. 43, 9er. 14 (3>ieüRuftf

unb bie unmufifalifdjen Blätter) fo treffenb djarattert«

firten, nur einigermaßen ju begegnen, bin id} auf einen

abfonberüdjen (Einfall geraden: 2Bie Ware es, wenn
©ie in dtyrem »ielgelefenen äournal ben äfitye*

tifeben ©r&lofionen Unberufener — etwa unter
bem Üitet „©»afjmacfyer joiber SBillen" — oon
3eit ju j&tit e 'ne ©falte wibmen würben, bie

otyne allen Sommentar lebigüd} ^JenbantS ju
obiger ©teile enthielte mit Angabe beS Blattes,
bem fie entnommen? Der glud) ber Säd)erlid)feit

wirb noeb immer gefürebtet, unb befjt>alb liegen ficb we=

nigftenS einige grüßte oon biefer neuen 8lbfd}red!ung$«

tr)eorie b>ffen. ©oute mir jemals paffenbeS ÜRateriat

unter bie $änbe geraten, fo werbe id) nid)t ermangeln,

es OJjnen unter Äreujbanb jujufcbicfen.

Obr
9i\..e, am 31. -3änner. ergebenfter

£. t>. Ä.

Kleine 3ettung.
Corwfpon&ens.

Cripftg. 3»ei au«ertoäblte SBerfe bilbeten ba« Programm

be« 16., ber ©eburttfeier SRenbelefobn'« geroei&ten Sbonne«

mentconcert« am 5. gtbniar ,_ na'mltd) bie »SBolourgienacbt"

brtfelben unb bie 9. @t>ntybonic. 3)a« erflgenannte SBerf , nel>

d)e« feint erfie «ufffliruna am SJonnerftafl ben 2. gcbruai 1843

(alfo am 3abre«tage ber beutigen) unter äRenbelefobn'« eigner

Zeitung im ©ewanbbaufe erlebte, tritt un« aus ber glüctlicbften,

nod) niebt burd) 3Ranier eingeengten @eb8pfung«»eriobe SWen«

beKfobn'S Sußerft (ebenSrrSftig entgegen. 3Hit ber au«ffibrung

ber Ord)eftert>artie tonnte man rool jufrieben fein, aueb ber

5b« tbat ba« ©einige nacb Äröften. ©etSienbelsfobnlcben Serien

finb wir freilicb aua) berechtigt, bie böcbftenSeifhmgen oon ibm ju

forbern, ba beren riebtige Siebergabe ber ©irection burd) bie

Ueberlieferung febon febr nabe getegt ift. Sei ber 9. ®t>nvpbonie

aüerbing« ift e« anber«: trabitioneOen ©rol btrSnff^fung bat fie

für Seipjig niebt, (ann ibn au* niebt erringen, ba bei ben fei»

tenen Suffiibmngen roeber unfer <£bor nod) Ordjefier jtd) über bie

tedjnifdjen ©djtoierigfeiten binweg )irc geifiigen greibeit einer

roirtlia) burd)bad)ten ©arfieflung emtorfeiamgen tonnen , aelcbe

bie bebe 3bealität be« ffierfe« ton bornberein beanfprud)t. Sßit

jwei , böebfien« brei Proben — bie Cborfhtbien in ber ©ingata<

bemie fmb niebt fonbertid) bod) an$ufd)Iagen — fott aQe« getban

fein; man fdjeint oon ber SKeirutng, bie @eb»ierigteiten beSSBer«

te« feien aueb oon ben einbringlidbfien ©tubien niebt ju ilberroin«

ben , nid)t lo« ju tonnen , unb bemübt fid) rocl aud) niebt grofj

barum. 3Bit einem SBort — bie gan^e Suffübrung be« SBerte«

(lebte am 3RaterieQen, bie »obre SSegeifterung fehlte, wiee«fd)ien,

aud) ber Seitung. Unb boeb tann , »a« »om Oeift ift , nur burd)

ben®eifl roiebergeboren »erben. 2)iefe©d)öpfung, tn rotleber ber

SDJeifter mit SSegeifterung unb ftrenger Srbeit ben tiefinnerlid)ften

Oebanten, ber ein ganje« große« unb reid)e« Seben befeligte, nod)

in foäten Sagen ju einer Sootbeofe be« fd)Bnften SKenfd)lieben
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berau«gebilbet bat, — tiefe« SBerl fann nur bann feinen ^totS,

©emeingut ju werben, erfüllen, wenn wirtlid)e «Begeiferung bie

emfteren Stubien belebt unb teine 3»ftfri unb Unfid)erbeiten ein

willige« aufgeben in bie 3been be«felben unmöglidt matten. Sei

ben Secitatiben ber (Sontrabäffe fiebt in ber Partitur au«brfl(flidt

:

»im ffbttcfter be« 9taUatib , aber int £ewpo". 3Kan gefällt

fixier trr/febem barin, biefe Stecitatibe ganj(angfamau«)ufm)ren,

wobnrd) aber bie jum befeelten SSBortauebrucf ficb burd)bringenbe

Straft berloren gebt, befonber« wenn nodj obein ein füßtid)e« ?or«

tamento in ben SJioloncellen jur SJerweidilidjung mitbilft. ffibenfo

ift tool ju glauben , bafj ba« fjreftiffimo be« ©djluffe« )u feinem

guriofo ausarten barf. ©a« SBled) betrug ftd) bäufig febr borlaut,

bie $ol}bIa«infrrumente leiben oft an einer fd)webenben Unrein«

$eit — felbft bie fonft gewohnten granbiofen Äraftwirfungen be«

Ord)efter« waren mitunter ju bermiffen— ber@runb babon wäre

niä)t in einer Unjulänglicbleit ber SDiittel ju fudjen , fonbern in

einer mangelbaft frnbirten bttnamijd)en Kuancirung. — ©ie Je-

nor« unb ©aßfeli in ber SBalpurgi«nad)t waren in ben ©änben

ber $9. Otto unb Sabbatb (beibe SHitglieber b« ©omd)ore«

in SSerlin), be«gleid)en in ber ©bmpbonie, in ber grl. «renten

bie ©opranpartie in bem ©oloquartett lobenswert^ anefübrte.

$r. Otto jeigte ftd) , wie wir fd)on bei bem erften auftreten be«.

felben bemertten, al« ein tüefctiger, wenn aud) »on Beinen £eno»

riftramanieren nid)t ganj freier Sänger, ©einer mebr roeid) al«

fräftig b.erbortretenben Stimme geling e« nidjt allemal, burd)ju«

bringen — fo in ber Spmpbonie bei ber ©teile: »grob »i« fe'«e

Sonnen fliegen"; freilid) bitten bie $oljbla«mfrrumente burd)

etwa« mebr STOäßigung bie fdiwierige aufgäbe etwa« erleidjtern

tonnen. ffibenfo leifiete $r. ©abbatb febr ffirfreulid)e« burd) feinen

einfad) natttrlidjen, aber ungemein fcöftigen unb befeelten Vortrag.

©an) befonber« SRübmenbe« ift bon feinem Kecitatib in ber

©ttmbb.onie ,. D greunbe jc *• ju fagen , weldje« flar unb uner»

fdjfitterlid) feft bie Sufforberung wie einen ©erolbruf jur gemein»

famengreube ertönen lieg. $öd)ft erfreulid) unb bebeutenb enblid)

ift ber Umfdjwung in bem SSerftänbniß be« publicum« in 33ejug

auf Seetboben'« größte« SBert. 2Benn bor jegn 3abren ned) bie

Seute gelangweilt bafaßen, unb nid)t wußten, wa« fie bamit an«

fangen fotlten, fo wattfabrten jefet fd)on febr Siele ju ber auffilb»

rung wie ju bem bödjfien Sefltage ber Äunft. — and) bie«mal

erbielt ba« Ord)efter wieber bon jenem unbefannten ©efcer ba««

felbe natmjafte ®elbgefd)enf, weldje« berfetbe iebrttnal bei ber »uf«

fübmng ber 9. ©»mpbouie fpenbet.

(tajjesgefdjtdjte.

Seifen, Conrcrte, Cngagemente. grl Hugufte Äcdj

au« Seipjig fang febjr beifällig in einem ffioncert be« (£abeH«SW.

Ifd)ird) inöera.

Soui«©raffinau« Seipjig Weite am 25. Januar ht einer

Matine* musicale, weldje bon ber lönigl. $armontfd)en ©efeH«

fdjaft inSntwerben gegeben würbe, febr beifällig. Ertrug u.a.

ein ffiencert bon 9Rofdjete« bor.

©et böbmifdje «ßiamft 3gnaj £tbe«co giebt in $ari«

gegenwärtig febr befurbte ffioncerte. ffibenfo ber beutfdje ©enorift

Keidiarbt, beffen ffioncert im ©aton ffirarb burd) bie äRitioir«

fung be« $ianofortebirtuofen SR. SB. Krüger unb ber fdjwebi»

fd)en Sängerin grl. §ertfca bon Sefterftranb au«gejeid)net

war. ©er (Soncertgeter war befonber« mit Siebern bon ©d)ubert,

SKarfdjner unb 2Kenbel«jobn gliidlid).

3>er £enorift be« $oftbeater« in $annober, $r. ißiemann,

unb grl. Sari bom frbweriner^oft^eater gaftirten beibe in $am«
bürg im Sannbäufer. Sßamentlid) §rn. 'Kiemann würben 8u««

jeid)nungen jutbeil, wie fte nur ben größten Selebritäten geftenbtt

ju nerben pflegen.

gerb. $illtr folgt einer ffiinlabung be« ffionferbatorium«

ju 8rilffel, feine ffi moH Sbmpbonie bafelbfi ju birigiren.

iBufikfefle, Aufführungen, lieber bie neulid) erwäbnten

Concerte ber fürfi(id)en SapeKe mSöwenberg unter Seitung be«

EapeH«ä)c. £äglid)«bed liegen une wieber einige SJotijen bor.

SBagner'« gauft« unb £annbäufer«Ouberturen würben gegeben;

im Saufe biefe« SBinter« foUen nod) eine ober jwei f»mpbonifd)e

Sidjtungen bon Sifjt folgen, ©pmpbonien bon Sd)umann unb

©abe würben fdjon friiber aufgefübrt.

Sie Programme ber neuefien Soncerte in ©t. ©allen am
1. unb 8. gebruar unter $. Sjabrow«fu'8 Seitung enthielten

bie Sbmpbonien bon granj ©tbubert unb bie 8. bon Seet^oben,

,.')cad)nänge an Offian" bon ©abe, bie Ouberturen ju „Seoncre"

92r. 2 unb »gingal«böble" bon 3Kenbel«fobn, bon ©efangtftttden

u. a. Ouartett au« »gibelio".

3m 5. gebruar fanb in ©re«ben bie erfte O-uartettafabemie

ber $^. Siptnsti, ^üllwect, ©Bring unb g. a. ftummer
ftatt. Sa« Programm enthielt : ÜRojart, Ouartett ffi«bur; ^»apfan,

5D bur, 3Jr. 49, unb «eetyoben, Op. 132, a moU. Sefetere« bon

Sipin«li jum erfienmal gefpielt.

3n einer Soir6e ber $Jp. Sammermuf. Seelmann unb Äub.

3Bebnerin2)re«beii fam bor einem jebr}ablreid)berfamtnelten

publicum ein Streidjquartett bon §apbn, eine Sonate in ffi« bur für

SSioline unb $ianoforte bon Seetboben jur auffübvung. $r. ©ebner

fpielte Andante spinato unb rolonaise brillante bon Cbopin,

unb außerbem fang grl Clara §inlel bie aricChefarösenza

Euridice- au« ©lud'« Orpbeu« unb einige Sieber. Sie genannte

Sängerin (©djülerin ber grau Üsörner « Sanbrini) erregte (wie

and) fujcn neulid) bei äuffübrung be« „©alomo" bon ©anbei)

burd) ibre prad)tboHe aitftinune große« auffeben unb empfing

wobroerbienten Beifall. — Snfang SKärj feiert bie ©reoßig'fdje

©ingatabemie bafelbft ba« öOjäbrige ©tiftung«jubiläum burd)

eine äuffübrung, beren Programm botläufig au« bem 3d)liißfa(3

be« erften £bei(« bon 'Jiaumann'« Oratorium »I pellegrini", ber

C bur SReffe bon Seetboben unb bem ©ettinger Sebeum bon

©anbei beftebt. ©er alte ffiapeumetfler Naumann war einer ber

©rflen, sie fid) um bie Skgrimbung biefe« 3nftitutt« — weldjf er

übrigen« nid)t erlebte — bemfibten.

3n ben größeren SKittelftäbten @d)leßen« regt ftd) offenbar

ein red)t fröblidje« £unfileben. ©0 tonnen wir au« ©log au unb

Sauer beridjten, baß in erfterer ©tabt »ffirltönig« lodjter" oon

©abe unb in ber le&teren bie „Siebenfrbläfer" bonSöwe jur auf«

fübmng borbereitet werben.
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3tt ber legten 3>mm erm anniesen Äarnmermnfiffeiree (am

neben ©eetboben'« g bui Ouartett, Op. 135 unb einem Ouartett

$abbn'« :n @ mett au$ ein Ouartett bon ÜflglicbSbed' jnr Auf«

fflbnmg.

3nm ©efien bei •.9Ko)aitfiiftung" fanb in granffurt eine

SuPbrung be« »Oebipu« auf Äolono«« bon SRenbeMfobn burdj

ben „Sieberhanj" ftatt.

2)ie£ammermufitfoireenbe«$rn. SJdett in (Senf erfreuen

fi(b trofc ber politif$en Unrube einer großen Ebeünabme. SBerfe

bon $abbn, STOojart, ©eetboben, ©pobr, 3Äenbel«fobn unb Seit

bitten ba« ^Repertoire.

2)ie$$. $etlme«berger, ©orjaga unb ?ru<fner in

Sien gaben im ©alon ©euffert bier ^ribatfoirten, beten bödjft

gewillte unb intereffante Programme bereite beroffentlioV finb

unb allgemeine Stafmertfamteit berbienen.

25a«nä<bfre(£oncertber ©ingatabemie in ©erlin bringt

bat Oratorium »@aul" Bon $Snbe(.

Heue mto neueinftttbirtr. ©pern. SDhtftI»S5tr. Naumann
in Seriin bat eine Oper bottenbet, beren Sejt er fub felbft na*

Hebbel'« »3ubitb" bearbeitet bat Siefelbe fcO bereit« amierliner

$oftbeater angenommen fein.

8on g. 2>abib roirb eine neue 0)>er in $ari« borbereitet,

bie ben ominöfen Kamen ,.3>er SBelt ffinbe" füfat Sir (puren

eine leife Kbnung Bon bem »jflngften ©etubt" , bat an biefem

Sage über $rn. S)abib bereinbre«ben wirb.

3n ©todbolm ift eine neue Oper »Honig Sarl'e 3agb" bon

gri(j $aciu« bereite jwölfmal mit grojjem ©eifaü" gegeben »or.

ben. 8>er Gomponifi ift ein ©(pfiler ©pobr'« , au« Hamburg ge«

bärtig irab jefct SRuftfbirector beiberÄatfer.SlleranbefUniberftta't.

St gebentt im grilbjabr 3)eutf<blanb ju befugen , unb »omögliib

aüä) feine Oper jur ftuffübrung ju bringen.

JBnfthalifdje ttoottötrn. Con ©erlioj' „©enbenuto ffiel«

lini" finb Partitur, Onfcefterftimmen unb fflabierau«jug mit ftan<

jöftfebem unb beutf(bem Seit erfäienen.

©ei grtebel in 3)re«ben erfebeint bemnä<bft bat britte SBerl,

»eUbe«3. SB. b. ffibrenftein in lefeter 3eit ebirt bot. Seine'«

„Iiagöbie" für eine ©ingftimme mit $ianoforte.

2l*)eid)nuinigrn, flrförbrrunaen. ®er Gantor unbOrga«

nift $abft in Äönig«berg ift jum L preufj. SWufibirector ernannt

aorben.

£obr*fäUr. Sun 3. gefcrnat erlitt bie bretbner fcofcapette

einen barten unb großen Serluft bur$ ben Job be« Äammermu«

ficu« 3- ®. Hotte. @<$on feit mebreren Sabren borten »ieber«

bolte SranTbeitefätte feine öefunbbeit gef(btoäo}t , bie bur$ ein

@ebirnleiben, ba« fi<b feit brei SBocben pütjtid) einftettte, bit 3er«

rüttung be« ganzen Organitmu« berbeifübrten. 2>ie bottenbeten

Seifrungen be« Serftorbenen al« <£forinett»8irtuo« finb in ben

aeiteflen Äreifen getannt unb geföSfet, ebenfo auef fein bB<pft

ebrenroertber ffbarafter. -Jricbt blo« bie tön. SapeUe , fonbern bie

Äunft überbaupt berlor an ibm ein nürbige« SRitglieb.

DermtfdjUs.

SReperbeer'« einjigejtoibrer bat bei ibrer neuü$en SermSb'

(ung mit einem preufj. ©tab«officier bon ibrem <ßapa ba« ©igen«

tbum«re<bt jroeier feiner Opern: „Stöbert ber £eufel" unb ber

no<b ungeborenen „Hfrifanerin" jum ^ocbjeittgeftbenl belommen.

©eriib tigung. 3n bem fioncert be« 9RufiI»3>ir. Otten in

Hamburg (brgl. 9rr. 6, S. 63) ift niibt ber 23. $falm bon granj
©Hubert , fonbern bie ©smne „(Sott in ber ftatur" aufgeführt

tborben.

3ntcUi^cnHilatt.

dintadunjg 2«r §rämimcrati*n
suf den

3. Jikrgug der fon Dr. L. A. ZELLNER rHIsirtea Zeitschrift

MltSEM IMMÜH, ÜKEMSHU äIMS&.
Dieses Kunstblatt, auf der Höhe der Zeit und ihrer geistigen Bewegung stehend, unabhängig in seiner

Position, ausschliesslich nur der Vertretung echter und hoher Kunstinteressen gewidmet, unterscheidet sich

demzufolge nicht allein vortheilhaft von ahnlichen Unternehmungen , sondern hat sich , schon nach kurzem
Bestehen , schnell den Ruf eines in Dingen des musikalischen Kunsturtheils competenten Organe» zu erringen

und zu befestigen gewusst, welchen es vorzugsweise der kunstwQrdigen Führung seines Redacteurs verdankt.
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Nebst den ebenso gründlich als elegant geschriebenen Kritiken desselben, haben nicht minder einestheils

die schriftstellerische Mitwirkung erster Kunstgrössen, wie: Berlioz, Liazt, Marx, welchen sich eine glän-

zende Reihe von Mitarbeitern, als : Ambrot, Beermann, Fischhof, L. A. Frankl, Kuüdk, Laurenein, Leonhard,

Mosevius, Müller, Pohl, Rellstab, Rubinstein, Sieber, Sonnleitner, Whistüng u. A. anschliesst; — anderseits

die Fülle des mannichfaltigsten Materials, theils belehrenden, theils unterhaltenden, in der anregendstenForm
gebotenen Inhalts ; die Schnelligkeit und Vollständigkeit der Mittheilung aller interessanten Vorgange in der

Kunstwelt; die Gewähltheit des im Rahmen des Feuilletons gebotenen novellistischen Stoffes ; wert/wolle, stets

nur aus Original- Werken der bedeutendsten Componisten bestehende Beilagen (die verflossenen Jahrgänge

brachten Original-Compositionen von Schubert, Rubinstein und Meyerbeer); endlich die Eleganz der äusseren

Ausstattung dazu beigetragen , dieses Journal zum Bedürfnisse für die gebildete Welt zu machen , so dass die

,, Blatterfür Musik" in keinem Salon der feinen Gesellschaft, überhaupt in keinem Kreise, der auf guten

Geschmack Anspruch macht, fehlen dürfen.

Indem wir sonach in dieser Zeitschrift nicht nur eine Lecture so gediegenen als anregenden Inhalts , son-

dern auch zugleich ein Organ empfehlen . welches sich schmeicheln darf, in den höchsten Cirkeln ebenso ge-

schätzt zu sein , wie es als Leitfaden eines gründlichen Kunsturlheilsfür jeden Gebildeten eine Notwendigkeit

geworden ist, — glauben wir die Veberzeugung aussprechen zu können, dass eine nur kurze Einsichtnahme

von den Leistungen dieses Unternehmens unsere Anempfehlung gewiss rechtfertigen werde.

Die ,, Blätterfür Musik 1 ' erscheinen wöchentlich zweimal in elegantester Ausstattung.

Mehrseitig ausgesprochenen Wünschen zufolge, mit unserer Zeitschrift auch Musikalien-Prämien in Ver-

bindung zu bringen, haben wir die Einrichtung getroffen, wonach auf die „Blätter für Musik" nunmehr auf

zweifache Weise abonnirt weiden kann, und zwar:

Abonnement "L Art ohne Prämie:

Für das Ausland (durch alle löbl. Postämter, Buch-, Kunst- und Musikalienhandlungen , wie auch direct

von der Expedition zu beziehen): ganzjährig 10 fl., halbjährlich 5 fl.

Abonnement 2. Art mit Prämie:

Pränumeranten, welche ganzjährig im Auslande mit Wfl. abonniren, sichern wir eine Prämie, bestehend in

Musikalien iia Wertke tob 8 fcMea G.-KL
zu, welche wir ihnen—und zwar nach ihrer freienWahl— aus dem gesammten wiener Musikalienverlage älterer

wie neuester Zeit liefern, welcher bekanntlich fast sämmtliche Werke der elastischen Literatur, wie: Beethoven,

Mozart, Haydn, Schubert, Hummel, Moscheies, Czerny, Clementi, Mendelssohn, Schumann u. s. w., desgleichen

auch das Modernste Jeder Art umfasst.

Sowie die Auswahl selbst, stellen wir auch den Zeitpunct der Auswahl dem Belieben anheim; die Be-
stellung jedoch wolle auf einmal gemacht werden und kann nicht theilweise in Zwischenräumen geschehen.

Der Vortheil dieses zweiten Abonnement-Modus , welcher von so bedeutender Art bisher noch nie ge-

boten wurde , und nach welchem der Pränumerationspreis unserer Zeitung (nach Abzug des Portozuschlags

für Auswärtige) sich thatsächlich nur auf

Vier Gulden für ein ganzes Jahr

berechnet, ist zu sehr in die Augen springend, als dass noch mehr zu dessen Empfehlung beizufügen noth-

wendig wäre.

Neue ganzjährige Pränumeranten beider Arten erhalten den letzten Semester, halbjährige das letzte Quar-
tal 1856 — soweit der Vorrath reicht — als GVaris-Prämie , daher um baldige Bestellung gebeten wird.

CtpeUitton & Comnrifftonsnerlag Her „6lättrr für Äuftk",

Die Redaction, Carl Haslinger's
J»s«r»eii«, Nr. tu. k. k. Hof- und prir. Kunst- 8t Musikalienhandlung in Wim.

~~

—

-*

Uli kür leiirtchetn nd iigwiftM luikiliei ni lieber tili ii 4er luikilieikiidliif in C. F. Mahnt ü Uipiig n kabei.

Singetne Hummern bei 9teuen 3eitfd)rift für äJhifif »erben jn 5 ftgr. berechnet.

»rn* Mit (itwlt e4nan| in CriMlt.
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21. Aaumgftttiut, Burflgffault <ßtr<f)iä)lt btrmilflfttirtrdjtn

Dotation , mit einet tWbccfidptätaftl unb evläuteviibeu

SRotenbeifr>ie(en. — 9Ründjen, im ©elbfreertage be£

SJerfaffer«.

-3n Dorliegenbem äBerfe bcgrA§eti wir eine fe$r

banfen8wertb> Arbeit bee alä Grftnber einer mufilali*

fdjen ©tenogra^ie befannten Serfafferd. Sott ben nieten

Sffierfen, bie fid) über ältere Dotation Derbreiten, mit

Stiefewctter'ö @efd)id)te beriDtufit, @crber'd Sammlung
mufifalifdjet ©djriftfteaer ,

^J. Sßfartini'e StoiU della

musica n. f. w., unterfrfjeibet fid) bie Hrbeit befi SJerfäf*

fer8 jiuiädjft baburd) , baß Wenn in jenen bie Dotation

nur be|ie$ungatoeife unb nur mit Äfldftdft auf ben

ber 2Biffenfä)aft fid) juwenbenben Jontünftler berührt

Wirb, biefelbe bjer jum £$ema einer ^Monographie
gemattet würbe, beieu 3w * tI ^oimlaiität ifi. Sei ber

borberrfdtenb reflectioen Stiftung unferer ßtit tft es

SDfufitern wie Stunftfreuttben junt öeburfnifi geworben,

Ober ben augenblidtidten @enuf? , ben jtunßwerte über»

$aubt bieten, fcinauÄjugeb/n. 3m @egenfa$e ju jener

traumfeligen GÜrtafe, in bie man fid) bieder wäbjenb

eine« fiimftgeiniffeS fobfuber ju ftttrjen pflegte , unb bie

$ianeti<f treffenb mit einer Setb/rttarfofe bergleidjt, —
im @egenfa$e tjierju fer>en wir biefen leibigen ,3uftanb

immer me&r jurueTgebrängt, unb an bie ©teile bes fub*

jectiixn güfjlen« tritt aamäb,(icb. bafi ©trtben nad)

begriffli^ent 3Q5if(en. (gfl ift un« ntd)t genug, bog

biefe ober jene ©tpiRp^onic eine „gut« ffiirtung" auf

und ntaa)t, wir wollen autb, bie i^r eigent^fimli^en öle«

mente unb Urfadjtn tennen lernen , bie jene jur Solfle

6,abtn. ©inb wir aber einmal §iet onQtlangt, fo jtigt

fld) gar balb— wie bei allem, ba« fia) einer organif^en

Sntwidelung erfreut — , bafj fieb, au^ auf bem @ebtete

ber Xonfunft nidit« «Bllig au9 fid) felfcft , fonbern nur

mit©erfirffi(btigungber@efammtgefd)idjte erttären lägt.

Son biefem ©tanbpunete aui betrachtet, ift bie @efa)idjte

ber SJotation eine ttidjriae $itfewiffenfd>aft für (eben,

ber von ber SKufit ned) etwa« nielfr ju wiffen roünfdjt,

Alt baß fie tb,n getangioeitt ober eiitjüctt b,abe. @e^en

wir bie auf bie erften Seime ber abenb(änbifd)en ÜKuft!

jnrutf
, fo gewahren wir beutlid) , wie bie ©djrtft a\9

©innbilb tti ©ebanfend mit biefem im innigften 3U'

fauimenljange fteb,t. j$ux 3c 't beä ^ifatmobirenä war bie

Stotatton fo unbebilflia) , wie bie mit tyrtr $ilfe auf*

gejetdjitctcn lottftfide. 11(3 ertblid; in unferer 3'it bie

mufifalifcb.e ledjnit ib,ren ©ipfel^unct erteilt b^tte unb
baburd) ber im ^citgeifte liegenben $ap beö ©djaffene

baö größte ^inbernig auB bem SBeg geräumt War— ba

(eben rnr, biefen ffiigtnt^fimlidjteiten genau entf))r(d)enb,

bon all«: leiten b,er ba« Seflreben auftauten, an bie

©tefe ber itblidten 9Iotenfd)rift eine ftenogra^b,ifdj

e

ju felien. 3)ie8 allee wirb im vorliegenben Sierfe um
fo aufa)auli$er gemaa>t, al« fo viel mögltdj auf bie©e>

f(t}id)(e ber ^Ruflt b,irtgewiefen wirb.

%iaify einer rur^en Sinleilung, worin fidj ber Cerf.

über bae @runb»eftn ber ©djrift im allgemeinen oer*

breitet
, giebt er in gebrangter Ueberfid)t eine ($^araftc

riftif ber 5Wufi( aftatifd)er Sölfer, unb beginnt fobann

mit ben $^5niciern, att bem älteften So((e, bei bem fid)

bie Uranfänge ber £i>nbejeiwnung finben. tiefem folgen

bie 9}otenfd)rift ber @riecb,en r bie Palnographia jfrsca

nad) aHootefaiccne , unb bie acctatfdjrtft ber Hebräer.

Sei ben ÜtSmern angelangt, weift ber Cerf. junfirberft

nad), bafj fdjpn bor Soetb,iu« (nid)t S3tb,iue, wie ber
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23erf. fdjreibt), ben man nodj fyäufig genug für ben Ein«

führet ber griedjifdjen 9ceumenfd>rift bei ben Römern
fyält, — baß fdjon faft jmei Sabrlmnberte »or biefem

©t. Ämbrofiu«, SBifdjof »on SRatlanb, burtb, Einführung

»on ttier lonjeidjen bie griedjifdjen SReumen befeitigte.

2Bie nun bie geteljrteften ÜRänner bamaliger 3eit fid)

ber Donfunft juwanbten, fo mußte Ijierburd) bebingt aud)

eine Serbefferung ber Dotation btafcgretfen. 211« @i»fet=

»unct ber SBeftrebungen biefer Epodje tritt un« ba« um
ba« datyr 549 aufgehellte &onfi)ftem ©reger'« be« @ro»

Ben entgegen, um »eiteren Verlaufe wirb bie »ielfaaje

Ueberfd)äfcung ber SJerbienfte ©uibo'« »on Slrejjo , be«

angeblichen Erfinber« unferer jetzigen 9cotenfd)rift , auf

ba« richtige 9Haß jurücfgefü^rt, inbem burd) eine ©teile

au« bem ÜWifrologu« be« ©uibo unb einem ÜRiffale auü

bem 9. Oaljrfyunbert nadjgeroicfen »irb, wie fdjon ba«

mal« — ©uibo lebte befanntfid) im ll.Sabrljunbert

—

1— 3 üinien üblid) roaren. ©uibo mar nur ber Elfte,

ber eine vierte Sinie beifügte unb ben ©ebraud) ber *$»i«

fdjenräume lehrte, »äfyrenb bie um ba« ll.Safyrlmnbert

ijerrfdjenbe sJJeumenfd)rift »on bem fid» gur gregoriani«

fdjen 33ud)ftabenfd)rift ijinneigenben ©uibo eher »er=

morfen al« au«gebilbet mürbe.

©erabe biefe iWeumenfd)rift ift aber bie »ichtigfte

»on allen ©djreibweifen , benn »on Ijier au« finben mir

bie aumäbjicbe Entroicfelung ber Xonjeidjen bi« ju un«

ferer gegenwärtigen Ücolenfchrift. -Sbj mußten balb alle

auberen ©d)reib»eifen meieren, ©elbft be« $ucbalbu«

Wadjaljmung ber griednfdjen Dotation unb beffen f
ämrnt«

Udje ©djreibweifen mit unb ohne Linien mürben nur

»on wenigen angenommen unb blieben erfolgte«. SBir

finben baljer »om 8. bi« in ba« 1 2. Oahjlmnbert beftän»

big mehrere »erfdjiebene ©djreibmeifen jugleid) beftefyenb,

bi« enblid) bie Dceumenfcforift fid) »otlfommen baljnbrad),

aber aud) ftufentoei« in bie aitabratförmige unb nod) jefct

befteljenbe Efyoralfdjrift überging, bann fid) immer meb\

runbete, bi« fie fid) ju unferer gegenwärtig üblichen 9co=

tation auöbilbete. Durd) bie beigegebene Tabelle, »or«

auf fid) groben ber meiften ÜRufiffdjriften »on dltefter

3eit bi« b,erab auf bie »om $krf. erfunbene ©tenogra«

»t)ie befmben, tritt un« biefe aDmätylidje Entfaltung red)t

lebenbig entgegen; in einer »eiteren 9cotenbeilage finb

gu rafeberem SJerftänbniß bie in ber Tabelle enthaltenen

Seifbiete in unferer jetzigen SRotenfdjrift »erjeidjnet.

Sluffaltenb ift un« , baß ber »on Hermannus contractu*

erfunbenen 9cotenfchrift „per intervallorum designa-

tionem" in feiner SJBeife gebadjt mirb. Orren mir nidjt,

fo finben ftd) ^proben biefer ©djreibart in ©erber'«

„Sammlung mufifalifdjer ©djriftfteUer". Daburd), baß

ber 3Serf . bie ÜabeUe felbft litb,ograßb,irte, »irb bie 93er*

täffigfeit be« SBerfe« um ein SBebeutenbe« erb,öb,t. 2Ba«

hierbei an talligrabljifdjem SBert^e »erloren gegangen—
S3erf. Ijatte fid> früher nie mit ber ©teingeidjenfunft be«

fdjäftigt — , »irb reidjlicb erfegt burd) eine S^ara!te=

riftil, »ie fie nur ber in ben ©inn be« ju ©djreibenben

Eingeweihte barjufteflen »ermag.

9h einem Anfange finben fid) bie in neuerer unb

neuefter 3e' J ^infidjtlic^ ber Dotation gemalten Sor=
fd)läge. ©ie jerfallen in brei (Slaffen: 1) «Sörfdjläge

jur Dotation für Harmonie unb übertäubt für t^eore«

tifdje 2Berfe; 2) SBorfd)läge jur S3ereinfad>ung ber 9?o»

tenfdjrift, in«befonbere ber 9}erfe(jung«jeicb
i

en, unb 3)

3}erfm!b,e, bie gegenwärtige 9?otenfd)rift in lürjeren gor»
men bar^uftetlen (©tenograblne, junädjft jum ©ebraud)

für Somboniften). Die S33er(e eine« SRouffeau, ^J. 3. Sa=

falette, ©ottfr. SJßeber, %. 2lnbre, bie ©tenograbtye be«

Serf. u. a. m. finb e«, bie Ijier junädjft in SBetradjt ge«

jogen »erben. Ueber bie am ©djtuffe enthaltene ^Jolemif

gegen einen ^jerrn ^errmann
, ftenograbb,ifcb,e ©bfteme

betreffenb, enthalten »ir un« al« nid)t fad)»erftänbig

be« Urteil«. Dem SJerf. aber gebührt ber befte Dan!
für feine mübeoolle unb fleißige Arbeit.

%. ©. granf.

Kummer unö ^ausmufig.
gilr 9ßianoforte.

franj iUüUntr, 12 (Ifapicrftücfie , (Dp. 3. Seibjig,

G. g. Äab,nt. §eft I unb II. ä 25 9?gr.

Die beiben erften SSJerfe be« Eompoitiften finb un«

nieb, t befannt — nid)t«befto»eniger möchten wir glauben,

baß er im »orliegenben im 3Serb,ältniß jum früheren einen

gortfcb,ritt getb,an b,at. ÜRan fieljt eben auf ben erften

33licf, baß man e« mit einem ftünftler bon einfach, »ar=

mer Empfinbung unb guter Ueberlegung ju tbun b,at,

ber mit ©orgfalt unb gleiß b,erau«jubilben fudjt, »a«
in feinem ,lnnern rubt. Er »erlangt nidjt, baß »ir mit

ib,m einen bob,en 93erg müb,fam erüettern foKen, um un«

bann, ftatt eine fd)Bne 3lu«fid»t genießen ju bürfen, mit

ber größten Ungenirtbeit feinerfeit« beruntermerfen ju

laffen — im ©egent^eil, §errn SBüUner fällt e« !eine«=

weg« ein, un« SSerfbredmngen ju madjen, bie er »ieüeid)t

niemal« ju galten gefonnen ift — o^ne alle 3lnf»rüd)e

bietet er eben nur ba«, »a« er felbft für reif unb genieß«

bar anerfenttt. Da e« il)m feineSmeg« an guten ©ebanfen

unb ©timmungen fehlt, fo ift e« ib,m auch, wo^l gelungen,

in feinen Elaoierftütfen recht anmutb,ige unb fdjöne @e=

bilbe h,erjufteQen. Die formelle Entwicklung berfelben

ift meift flüffig, häufig auf eine gute gortbilbung be«

ÜJloti»« gegrünbet; bie harmonifefte SSe^anblung ftet«

gewab.lt, oft red)t intereffant, mitunter ju fleißig. Daju
fommt eine faubere Elacierfa^reibart unb gute unb leiste

©bielbarteit, fo baß manche ©tücfe auch, ju »rattifdjen

3»eden be« Unterricht« für weiter »orgefebrittene ©d)ü»

ler ju nu^en finb. Da ber SBerfaffer in ÜKündien— er

ift ^rofeffor am Sonferoatorium bafelbft — lebt, ift eö

faft überrafchenb, baß feine Slabierfiüde einer bort ber*
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tönten Sunftridjtung, ber ©djumann'fdjen nämlid), giem«

lid) eng fid) anfdaließen, ffienn e« aud) nidtf a(« eigent«

(id) frud)tbringenb erfdjeinen will, bo§ man, ftatt fid)

in $erau«bilbung eigener gormen gu oerfucben, in einem

©enre, beffen enge ©rengen ÜWenbel«foljn unb ©dm«
mann »oüfoinmen erfüllt Ijaben, in ä^nlidjer SBJeife fort*

arbeitet, obne bod) ü6er bie $interlaffenfd)aft jener

tyinau£jureid)en: fo geugt e« bodj anberfeit« in eortljeif»

fyafter SBeife für ben (fompentften , baß er ben 9Jfün=

djen beb,errfdjenben üWufifgefdmiacf nidjt unbebingt gu

treuen, fonbern fid) aud) in eine Äunftridjtung b,tnein=

gelebt gu Ijaben fdjeint, ber gegenüber bte SDtüncbner bt«

je&t nod) nid)t ablaffen mögen , in einer ejcluftoen $al«

tung, ober beffer — in Unmiffentjeit gu beharren. 9cad)

bem Vorliegenben gu urteilen , führen be« Verfaffer«

anlagen ifyn corgug«weife auf ba« Slnmutljige unb ©anft»

lörifdje; wo er tiefen Ion anfd)lägt, unb faft in jebem

ber ©tücfe gefcbiebt es ftärler ober fdjwäeber, roirb er

am erften einen SEBieberljaÜ im $örer erwecfen. @tn

fräftiger 3luffd)wung würbe, wenn er folgen oerfudjte,

burd) eben jene in feinem Satente oorberrfebenben Sie»

mente unb burri) febwäcbere Srfinbung gebätnbft, weni-

ger ju einem bebeutenbenSluöbrucf gelangen, am bejlen

gefallen Ijaben im« 3er. 1 unb 2 (Grazioso unb molto

moderato), begleichen 5 unb C (Sntermeggo unb Soor«

carofa), wenngleid) fte wenig neu finb. 92r. 8, Andante,

mödjten wir gu ben intereffanteften jaulen; nur bie 3)?o=

bulatton nad) (£ bur oon Stact 17 an ift ju fdjwerfällig,

Jact 20 ftört burdj eine rrjtjtbmifcbe Unebenheit. 9ir. 12
iMolto sostenuto) ift redjt innig gebalten. 3n $mmo«
re«fe 9?r. 4 will un« ba« Maggiore gn lang unb be«

tannt erfdjeinen; befjgleid)en oerweilt in Str. 11, vivace,

ber ÜMittelfatj poco piü lento gu lange.

Da« 9tefultat be« ©anjen ift, bajj §r. SBütlner

ein red)t gute« unb nugbare« äöerf geliefert l)at, welche«,

wenn aud) feine«weg« oon bebeutenberen eignen Obeen

unb felbftfiänbiger Haltung, fo bocb, oon guter Sefäfyi*

gung unb (Smpfänglidjfeit , fowie fieifjiger Sorgfalt in

ber Ausführung ein recht erfreuliebe« Seugnijj «Hegt,

unb befjbalb bem claoterfbielenben publicum redjt will»

tommen fein mufj. (£« ift fieber anguneljmen, ba§ ber

Somconift aud) erfannt haben wirb, wie weit man ftdj

an Vorbilber, unb feien e« bie aQerbebeutenbften , an=

fcbliejjen barf, olme ftcb für immer oon ifjnen abhängig

ju machen, unb oljne bafj bie eigne Originalität, woran

e« teinem begabteren SDtenfcben fehlt, in ihrer ßntwiefe»

lung beengt unb gehemmt werbe, ober fogar gang in

bem Vorbilbe aufgebe. Die Scacbaljmung fcbwäebt jeber»

jeit bie eigne ©eifteSfraft unb bat bie Runft im ©rofjen

unb ©angen nie um ein QErbebliebe« geförbert. Dem
näd)ften 2Berfe be« $>rn. SBüUner fann man wol mit

dntereffe entgegenfeljen; er geigt un« »ieHeidjt, bafj er

aud) größere formen recht au« eigenem dnnern berau«=

jubilben unb mit gutem Onb^alt gu erfüllen oermag. —

Ueber ba« Sleußere fei nodj bemertt, baß ber £r. 33er«

leger ba«felbe redjt anftänbig auggeflattet bat, ber ©tid)

ift fauber unb correct.

8. ». Sommer.

Ans Bresben.

4 getruar.

Da« neue 3abr b,at, im SJergleidj gu anberen ^3e*

rioben , in muftfalifdjer SBegieb,ung für Dre«ben fid) bi«

jefct eben nid)t febr ergiebig gegeigt; benn e« fanben

wab,renb be« SKonat« danuar überhaupt nur fecb« mu=

fifalifd) e Aufführungen ftatt. 311« erfte berfelben ift bie

britte ©oiree für ausgewählte Qtamerntufif oon grl.

SWarie Sötecf gu nennen SDiitwirfenb waren bei ber=

felben, außer ber ßoncertgeberin, betbeiligt : grl. (Smma
Jtod) unb bie $erren o. SKafielewafi unb itum-

mer jun. ÜKit ben beiben Je^tgenannten eröffnete

grl. aßtetf ben genußreidjen 9lbenb burd) SReiffiger'« fefir

brillante« unb angenehm wirfenbeSlrioDb. 201, ©bur.
6« oerrätb, |ba«felbe überall ben gewanbten, fenntnifj»

reidjen lonfe^er unb beffen febon oft gerühmten ©inn

für anfpreebenbe melobifd>e SBerb^ältniffe. Die 8u«füb,*

rung war allfeitig trefflid). kluger bem genannten ©tüdf

trug Sri. SBiecf an ©olofä&en für« ^ianoforte eine

SDcenuett oon SWogart (au« einem (Streichquartett, oon

©d)ult)off tranferibirt), ©erceufe unb S3aUabe in 31« bur

oon (5böpin r
32 Variationen in 6 moll oon s^eetb.oocn

unb ben Sarncoal oon Venebig — lefctere« ©tfirf wäre

gu entbehren gewefen — oor. Die Dame errang ben

lebbafteften SBeifall be« gat)lreidjen publicum« burc| ibre

trefflichen ?eiftungen, Ber tr)r aber aueb, burebau« ge«

büb^rt, ba fte in ityrem ©biet bte oirtuofe Durdunlbung

mit ber mufttalifeben auf b.öd)ft Wot)ltb,uenbe SBeife oer=

einigt. Fräulein Äodj trug ©efänge oon 9toffini unb

9Renbel«fob,n cor, wenn aud) mit Seifall, fo bod) ntd)t

ben beeren Slnforberungen ber Son» unb Stimmen»
bilbung entfbredjenb. Stamentlidj ift bie Steigung gum
DiStcnircn guweilen febr auffadenb unb ftörenb.

Der Abliebe ^robuction«abenb be« £onfünftler=
oerein« braute mit bem SWilitairfeptett oon Rummel
unb ber b^umoriftifeben ©erenate für glöte, Violine unb

Sratfdje oon 4A eetl)ooen intereffante unb feiten geborte

Sonwerle gu @etyßr. Die beiben ©tücfen oortyetgeb,enbe

©onate oon 2Benbel«fo^n, für $iano unb ViolonceO,

fonnte, tro^ ber oortreffltcben Äu«fübrung — §r. Äum-
mer sen. tyatte bie Violonceüpartie freunblidjft über»

nommen — , unfere Sb,eilnabme bei weitem nid)t mel)r

in bem SRafje erwerben, al« früb^erljin. 6« foQ guge»

geben Werben, bajj bie« nid)t an ber dompofition gelegen

^at, aber begeichnenb mfc>d)te c« bennod) fein, bafj ba«

mufi!altfd)e Ontereffe an gewtffen äBerfen3Renbel«fotm'«

mtift unb meb,r erlifdjt. (Sin mafjig befuebte« (Soncert
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beö$ilf«»ereiu« War mit einem jwar reichhaltigen,

aber bod> faft ju bunten Programm auflgeftattet. 3)ie

fonigl. (Japefle, ober »ielmeljr ein Iljeil berfelben, bie«=

mal unter 3)irection be« $rn. @apell=3}c. ftreb«, unter»

ftügte e«, fobann aud) bie 3)amen Ärall, ftreb«=

3Ridjalefi, bie Ferren §of=Opernfänger Golbrun,
SRubolpty, fowie bie Ferren GfapeÜmitgfieber 31 der ^

mann unb (£i«ner. Steferent Tonnte nur beut erften

Steile, eingeleitet burdj bie feljr fdjön aufgeführte Du=
»erture ju Slife »on Qtfyerubini , beimolmen. On biefem

fang juuäa)ft grl. Ärafl eine bereit« früher »on ib,r

jum beften gegebene Ülrie »on £>ager, beren ftunfttoertb,

aber bei ber SEBieberbolung ebenforoenig ctnleudjten wollte,

alö baß erftemal , trogbem , bafj fie com Ordjcfter

aufjcrorbentiicb gut begleitet würbe. 35ic fctywerfällige,

fpröbe Onftrumentation »crfyinbert aber, ganj abgefeb,en

»om Onljalte be« ©tücf«, eine erfreuliche Söirfung.

2)ann aud? möchte bie fachgemäße Veljanblung bei ©ing=

ftimme ju bejweifelu fein. SSJtr b,offen nicht, baß Sri.

ScraH bie Slrie jum britten ÜÄal »orjufübjen gebenft,

ba e« ja nod) mandjerlei anbere, nid)t eben fdjledjte

©tücfe für ben <5oncert»ortrag giebt. 9cad) biefer arte

lieg ftd) $r. Slrfermann auf ber Vieline, mit einem

Soncertftücfe »on Vajjini, b,ören. SBenn aud) biefe

SBaljl al« »erfeb,lt be3eicb.net »erben muß, ba bie ßom-
pofition reijlo« ift, fanb bod) ber «Spieler Gelegenheit,

ein »irflidj bebeutenbeü lalent für fein Onftrument unb

eine gut gcfdjulte ledinif ju bocumentiren, obfdjon bie

freilieb feljr bebeutenben ©djwicrigfeiteu ber 'ißiece ntdjt

mit »oller freier Veljerrfdjung übermuncen würben. $err

Slcfermann befiöt namcntlid) einen fdjenett, »olleit, ge»

fangreidien Jon, ber auf ben 3uljerer ftympattyifd) wirft,

unb e« ift um fo wünfdtenöwertljer, ib,u einmal in einer

gehaltvolleren, wa« bie ©d)Wierigtetten betrifft, weniger

auf bie ©pifee gefreuten (jompofition ju bßren. £err

ßolbrun fang bemnädjft eine 'ilrie au« Debipu« »on

©accfyini, unb ben <Sdjlufj bc« erften Sljeil« bilbeten bei*

fällig aufgenommene ^ieber»orträge be« Sri. Ar all.

3n ber fiebenten unb achten Ibenbunterljaltuttg

bcömufifalifdjenVerein« tarnen an nennenswerten

üonwerfen, b. b,. an foldjen, bie nidjt unter bie £ai)l

ber ftabilen, oft wteberljolten gehören, ba« Quintett »on

Stob, ©djumann unt> Veeujo»en'« S moll • Ouartett,

Dp. 59, jur "Darftellung. 5Die ^ianofertepartie be«

Ouintett« würbe auf b,öd)ft beachtenswerte unb »ortreff*

lidje SBeife burd) eine junge ^ianiftin jjieftger ©tabt,

grl. i'ingljfe, beren üeiftungen alle Slnerfennung »er*

bienen, »ertreten. ÜDie anberweitigen SWitwirfenben wa=

ren bie befannten.

©cbliejjlich ift einer ©oiree ber $>$. ©eelmann
unb SB ebener Grwaljnung ju tb,un, in ber bie Soncert^

geber auf« neue ir>re bebeutenbe Äünftlerftbaft jur

©etrung brauten. $r. ©eelmanu, ein Siolonift »on

aufjerorbentlidjen Talenten, fbiette ein $a^bn'fd)e«

Ouartett mit ben $£. Sieumann, 5Dceinbelunb lie^,

fowie ein geiftreidjeS ßoncertftäct (Variationen) »on 8i=

»ineti, unb entließ ©onate, Dp. 12, 9er. 3, »on Seet^

ifovtn, im Verein mit $rn. SB ebener. 35er ?e^tere,

gefeb^ä^t alö trefflicher $ianift, trug ale ©olo eine $0-
lonaife »on Sfcopin cor. 3)ie @efang»orträge, befieb.enb

in einer Slrie au« Drpb^eu« unb jwei fiebern »on 35ef»

fauer, waren burd> grl. $infel, »on beren b,errltcb,er

Slltftimme fd;on le£te6mal beriebtet würbe, »ertreten,

©ämmtlidje i'eiftungen fanben lauten, wo^loerbienttn

23eifaU.

am Prag.

©eit einiger 3«it maetyt fid) in ben Diepgen mufita«

lifdjen Äreifen ein intereffanter ©oft bemertbar, ber

Siolinfpieler unb Sompofiteur Sluguft ». Stbelfcurg.

Sit bie Deffentlid)feit in ftrengem 3Bort»erftanbe ift er

eigentlich bisher nur mit einem einzigen 2Ber!e getreten:

mit einer SDceffe , bie bei Gelegenheit eine« tatb^olifdjen

b,ob.en gefttage« in ber fytefigen Äreuj^errttürdje jur Sluf»

ffiljrung tarn. Defto öfter Ratten bie ausgezeichneten

Siilnftler unb ftunftfreunbe unferer ©tobt Gelegenheit,

im engeren Girfel feine glänjenbe 35irtuofttät al« Sio-

linfpieler ju bewunbern unb fid; an feinen originellen,

pbantaftereidien Gontpofitionen ju erfreuen— ©onaten,

ßapriccio«, ^cotturno« für ^ianoforte unb Violine, Iriofl

für ^tanoforte, Violine unb Violonceü, Irio« unb Guar»
tette für ©aiteninftrumente u. f.w. (Sine groß angelegte

©bmptjonie würbe im donfersatorium »or einem au«'

gewählten Jporerfrei« im »ollen @lanje ib^rer brillanten

Ordjcftration ju ©eb^ör gebradit. ®iefe Seiftungen,

beren fünftlerifdpen ©eift unb mufifalifcb^en SBertb, man
allgemein anertannt b,at, b^aben bem jungen Äünftler,

jufammengenommen mit feiner geiftreidjen , ebenfo ori»

gincllen al« lieben«würbigen 'ißerfönlidjieit, allgemeine

©»mpatb^ien gewonnen — ja er ift in ber b,ie|lgen 5Öcu=

ftfwelt fojufagen $a& enfant gäte geworben, ju beffenin

feurigem Sugenbmutbe au«ftürmenbem ÜBefen ber älter

unb fälter Geworbene jwar ben Sopf fdjüttelt, aber mit

faum cerb.cim(id)tein S3eifall«(äd;eln. Sötr nannten ib,n

»orbin eine originelle Srfcb^einung. Gr ift e« feb^on burcb.

feinen Geburtsort, öonftantinopel unb fpäter ©mörna,
3ltb,en mit feinen unfd)ätjbaren heften einftiger $err=

ltd)feit, würben oen bem für ade« ©cb.öne unb S3ebeutenbe

leidet entjünbbaren (Jünglinge befudjt unb mit Äünftler»

äugen gefe6.en — benn er ift beider gefagt, ein »ortreff»

lidjer 3eidmer, unb fein ©fijjenbudj birgt bie reijenbften

Erinnerungen an jene Orte. 3)ann braute er längere

^eit in ^5ari« ju. 3)a§ biefe ßinbrürfe feinen mufifalifcb»

poetifdjen ©inn anregten unb ib^m eine eigentümliche

«Ridjtung unb gärbung geben mußten, bebarf faum nod)

einer ffirwäfynung. 3)af? er Orte al« feine Heimat nennen
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fann, bie ftreng genommen außerhalb ber mitunter etwa«

ältlid) geworbenen unb überfeinerten ßultur be« euro«

»äifdjen Seben« liegen, unb babei aud) einer gamilie an«

gebort, in ber fd)on nad) ber £eben«fte(Iung tyre£$aubte«

bie feinfte Vilbung unb ber glänjenbfte ©djliff Ijerrfdjen,

mar für tyn ein unfd)ä$barer Vorteil. 3ene« feat ü)m

etwa« Urfbrünglid)e«, Urwüd)fige«, finbfid^ ÜRaioe«, ja

fogar einen 3ltu)aud) mitten orientatifcben geuer« ge»

geben,— biefe« eine ooHtonunen roeltmännifd)e, bequeme

£eid)tigfeit, 3ierlid)feit unb thimutt) be« Umganges, unb

beibe «lemente mifd)en fid) in ttmt ju einem anjietyenben

brüten. (Seine 3Ruftf ift nun ber getreuefte SBieberflang

feiner Verfönlio>teit : wie er ift , fo ift and) fie — unb

fd)on barau« ergiebt fid) ibje frifd)e Originalität ton

fetbft. ©eine ©tubien i)at er at« Violinftieler bei SWat«

feber in ÜBien unb in ber 2ib,eorie ber üHufif ebenbafelbft

bei bem tüchtigen f)ofmann gemalt. Uniäugbar bleibt

aber für einen ftünftler ba« StHerbefte, wa« fein i'e^rer

ju geben vermag, unb Stbelburg befifct e« gtücflid)er»

weife: ein rege«, jum ©cbaffen brängenbe« Talent,

eine lebhafte V&antafie, ©inn für SBoljlflang, für ©e*

fang, für ©d)önl)eit, — ©eift unb eine leidjt orbnenbe

$anb, bie rafd) unb ftd)er Einwirft, wa« iljr bie innere

©timme gebietet. Slbelburg'« ißrobuctimtät at« Gombo=

nift b.at etma« oon ber feigen Iriebfraft ber tropifd)en

Segetation: ba« fbriefjt unb grünt unb blübt aller Orten

unbSnben, unb efye man eine« nod) red)t angefefyen fyat,

ift fd)on ein anbere« ba. @r ift jefet eben redjt in feiner

©türm« unb ©rangberiobe, in jener Veriobe, reo ba«

junge embfinbenbe ©emütb. gegen bie ganje übrige SBett

g(eid)famObbofttion mad)t, meil fie nid)t gerate aud) fo

embfinbet — unb ben mitten ©djlag te« jugenblid)en

geuer^erjen« nid)t jum alleinigen Regulator ityrer Ve«
toegungen mad)t. ÜKan weiß" e«, baß bei wirflieb, genia»

len Naturen biefe »erjeljrenbe Stamme einer mitten

äBarme ju meicb.cn, baß eine c(affifd)e Klärung unb gefri»

gung ju ibeaten gorinen au« bem milben lumulte b,er»

»orjugeljen pflegt. 3)iefe $eriobe mirb aud) bei 21. md)t

au«bleiben— unb fie ift um fo fidlerer ju gewärtigen, at«

er fd)on jefct feinem innern ©rängen nid)t auf Äoften

ber ©d)ön^eit nad)giebt. dener ©türm unb Drang
äußert fid) bei iljm oorjüglia) barin, baß tyut feine tro=

bifd)e Vegetation (um ba« torljin angemenbete Vitb nod)»

mal« ju brauchen) über ben Äobf wäd)ft — ton alten

©eiten brängen bie originellen (Einfälle in Onfirumenti*

rung, Harmonie u. f. ro. b,eran, unb überwuchern bie

fefigejogenen ©renjen, innerhalb beren er ftd) eigentlid)

bewegen wollte, ©o unterbricht er benn juweilen ganj

ungenirt einen ©afc, ben er nun einmal nidjt beettbigen

mag, er jeidjnet irgenb eine fd)3ne ©efiatt nid)t ju ffinbe,

weit e« tyn fä)on ju einer fd)önern binreißt— unb menn
ba« ®efüb,t für ©ömmetrie im $örer gegen ba« erft jur

$ä(fte fertige burdjau« <Sinfbrad)e tb,un miß, fo gewinnt

e« bajtt eigentlid) feine £tit, weit e« fd)on ton ber neu

auftaud)enben Srfdieinung unwiberfieb,Iict) in ben jpinter*

grünt geträngt wirt. dm Srfinten ganj neuer, reijen«

ter Kombinationen unb jtlangmirfungen ift Ä. wabrb^aft

unerfdjötftid)— feine Drdjeftration mab.nl barin, fo wie

aud) in bem Umftanbe, baf; er juweilen größere Ion«
maffen losläßt al« eben nötb.ig wäre, in gemiffem Sinne
an Serlioj. 2Kit ber freieren ©id)erb,eit unb »erb.ältni§«

mäßig reinften ©d)onb.eit bewegt er fid) im ©treid)quar*

tett — aber e« ift aud) tner weniger ba« feine ©ewebe
einer fuuflootten, turd)|id)tigenS5erfd)(ingung ber©tim«
men, at« ter feurige ©ang, ter turd)au« etet fortftrö«

mente melotifd)e ©efang ter erften Violine, wa« anjieb.t

unt feffelt. ©o fmt einige feiner Notturno« turd) ben

überau« jarten $aud) einer mitten äßeljmuti) wab,re Ion«
getiefte — ungeadjtet fie jugleid) Vraoourftücfe für tie

SBirtuofität ib,re« Somtoniften fint. ^8d)ft merfmfirbig

ftnt ingteieb.er 9tid)tung einige Ouartette mit concertanter

erfter Violine. — äßenn man Slbelburg'8 Sombofitionen

tro^ alle« beffen, wa« ter falte, fritifirente Verfiant

mit feinem 3o(Iftabe unb feiner 2Wefjfd)nur mit 9ced)t

tagegen einwenten tann, tennod) mit tem wärmften 3ln«

tb,ei( b.ört, unb fid) enbtid) gefielt, e« fei am (Sttbe bod)

fo am beften wie e« ift, fo ift e« bie 3ugenbfrifd)e unb

bie burd)au« naio»wab,re Gattung biefer ©ebitbe, in ber

man ben ©runb taoon 3U fudjen b,at. Unt fo fanu man
tem reidjbegabten jungen Äünftter nur mit b.erj(id)em

Stntljeile folgen. 3Bir befdjließen unfere ©fij^e mit ber

3fotij, baß er gegenwärtig eine Outerture für tie Son«
certe te« b.ieftgen Sonfertatorium« unter ber geber b,at.

«. 2S. «mbro«.

Aus gtsfeöcn.

SBenn wir bie Stufmerffamfeit unferer tereb.rten

Sefer auf längere £e'\t auf einen Ort ricfjten, ber wol
in anberer Vejieb.ung weltberühmt, beffen mufjtatifd)e

3uf)änbe jebod) bi« je^t nur bie unt ta in einem Organ,
ta« nur ten mufifalifd)en 3ntereffen gewitmet ift, r>or*

übergeb.enbe Srroäfmung gefunten 6,aben, fo gefd)ieb,t e«,

um erften« com objeetioen ©tanttunete au« tie b,iefigen

mujifalifd)en Verb,ättniffe näb.er ju beleuchten, tann aber,

um einer gerabe in ^iejiger ©tabt feb,r oertannten unb

oiet ju wenig gewürbigten b.öd)ft eb.renwertb.en fünftteri«

fd)en *i|}erfBnlid)feit, menigften« nad) außen b.in, fo viel

in unfern Gräften, bie gebüljrenbe Snerfennung ju ter«

fd)affen.

3)ie Vflege ber üWufif in b^ieftger ©tabt b.aben wir

in ifcren Uranfängen nid)t belaufet)«! fönnen, bod) mod)te

biefetbe wot feb,r im Sirgen gelegen b^aben. ©eitbem je«

bod> ber feiige Stauer, ber mit 9?edjt at« tüd)tiger

SDtufifer unb anfpred)enber Sombonift aud) in weiteren

greifen befannt war, ber mit Vegabung aud) wab.re93e«

geifterung für bie Äunfi oerbanb unb fie bittet; fein erfolg«
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gefrönte« Surfen in (jiefiger ©tobt aud} Betätigte, bie

Oberleitung ber biefigeu mufifalifd)en SSerbältniffe über«

nabm, fingen bie Äeime ber SHufif ftd} frö^Iicb,er ju ent>

Wtcfein an. 35er leibev ju früb, SSerftorbene trug burcr>

3ab,Ireid>e Soncertauffübrungen, an benen er ftd) in ber

Siegel, al« Dirigent ober Q?Ia»ierfpieler mitwirfenb, fetbft--

lr)ältg beteiligte, burd) jafjlreitbe Unterricbt«ftunben unb

burd) Sorfübrung gebie^ener unb claffifdjer Sompofitio*

nen, ja, wie mir »crnommen, fogar btird) Sluffübrung

einjelner$Dceiftermerfeber@egenwart, (Sorge, bieftennt«

nijj ber SDiufif fowol ju »eraügemeinern, al« tief ein«

gebenber ju matten. Sr grünbete einen muftfalifdjen

herein, beffen $auptjmecf war, claffifdje (Sompofitio*

nen oorjjufübjren, obfdwn beffere ©alonmttfif nid)t au«*

gefd)loffen war. 9cad> feinem Xobe jebod) fingen bie

bieftgen muftfalifdjen SBerbältniffe, bie einen erfreulichen

Sluffcbwung genommen, mit Stiefenfd)ritten ib,rem Unter«

gang entgegenzugehen an. Ter früber jablreid) befugte

Singcerein würbe immer weniger frequentirt, unb ber

ÜWufifoerein war faft al« eingegangen ju betradjten.

ÜJJan bacbte erft furje 3eit *>"v 93eginit be«felben baran,

womit man bie 3eit au«füüen wollte; ein einbeitlidje«,

einen bestimmten Swed uerfolgenbe« Programm würbe

nidjtoorbereitet, man begnügte fidj bamit, einige ©alon»

pifecen abjufpielen, unb bann unb wann einige Sompoft«

tionen »Ott SDJojart, ^pattbn unb 2lnbern, bie man fdjon

früher aufgeführt, wieber aufjutifdjen. Unb fo Ware wol

ber ©amen be« @uten, ben flauer au«gcftreut, gänj«

lieb jertreten werben, wenn nid)t @i«leben an £rn. Dr=
ganift Stein einen SDfann befommen bätte, ber, gehoben

unb getragen »on einer b.oberen &unftanfd)auuug, eifrigft

beftrebt ift, bie claffifdje 9J?ufif, eorjfiglid) bie unerreidj*

ten SÖceiftermerfe eine« Seetb,ouen, fo siel e« bie b,iefigen

Strafte erlauben, jur (Geltung ju bringen, ebenfo wie,

fo »iel efl tfyunlid}, bie SDteifterwerfe eine« 2Jtenbel«fobn,

Gbopin, ©djumann unb anberer Weiteren. Dajj ein fol=

djeö Seftreben auf jabjretdje ©egner ftiefj, war leidjt

oorau«jufeb,en. Sßerben ja boeb, j. ®. burd) Seetb,oeen'fdje

Eompofitionen bei weitem r)cr;ere Slnforberungen an bie

Srecutirenben in ted)nifd)er unb »orjüglid} in geiftiger

£>infidjt geftellt, al« burd) bieSDtojart'fcben, unb forbert

nid)t ba« 33erftänbnijj ber Stiefenmerfe SBeettyocen'« ein

bei weitem tiefere« (Singeben in bie Sompofitionen, ein

tiefere« Serfenfen in ben @eijibe«ÜJceifrer«? $r. Stein,

ber auf SBorfü^rung claffifdjer SBerfe, auf 39efd}rän*

fung ber leidsten ©alonmufif brang, war jablreid>en

Unanneb.mlid)feiten au«gefeßt. Die« t)ie(t jebod} benfei*

ben nid> t ab, ciele SBerfe t>on 33eetf}ot>en, 5Wenbet«fob,n

unb Slnberen aufzuführen; ja, wir fagen nid)t ju ciel,

wenn wir behaupten, bafj wir ade wahren SDtufifgenüffe

in leßter 3"t ibm jum größten Ib.eil berbanfen. Ueber

feine r)ier im oorigen SBinter ueranftalteten eigenen (Ion«

certe, in welcben er unter anberm bie ©tytnpfyonie inD bur

bon Seetfycoen jur ?luffütyrung bradjte, ba« (Capriccio,

Dp. 22, oon ÜKenbe(«fobn, bie b^errlidje ^Jolonaife in

S bur r>on GE^opin, Dp. 3 (urfprünglidj für <ßtano unb
Sioloncell) oortrug, ift feiner 3eit in ber Sietten 3"t*
fdjrift für SÖtuftf berietet Worten. 3»it großem SSer«

gnügen erinnern Wir un« nod) an bie SJorfübrung ber

granbiofen ©onate in S bur ®eetbot>en'«, Dp. 53, unb

nebmen biefe ©elegenbeit wabr, i^m öffentlich unferer«

feit« unfern »erbinblid)ften Danf auSjufpredjen. Um
jebodj aud) biefen SBinter bem publicum größere SJocal«

unb Onftrumentalcompofitionen borfflbren ju fßnnen,

entfd)to§ ftcb $)r. SWein, »ier eigene doucerte ju oeran-

ftatten, unter SKitmirfung aller Ärafte l^ieftger ©tobt
unb auswärtiger Hünftler. $Wein bie 5be''nab"'e be«

publicum« war leiber fo gering, baf? e« $rn. 9t ein

nur burd) bebeutenbe Dpfer möglid) würbe, ein Soncert

ju ceranftalten. 3n bemfelben famen bier unter anberm

jum erftenmal jur Sluffübrung : Die Duoerture ju ben

Slbencerragen oon (S^erubini, bie ßoriolanouberture unb
bie ß motl ©timpb.onie Seetbooen'«. On änbetradjt ber

^iefigen Strafte war bie SBiebergabe biefer Jonwerfe eine

trefflidje ju nennen. SSorjüglidj b.er»orjub.eben ift bie

8lu«ftt^rung ber (5 moU ©ömpb.onie, burd) beren erfie

Huffübrung ftcb. $r. Stein ein außerorbentlidje« 33erbienft

erworben. 933enn un« fd;on bie Slu«fül)rung ber erften

©äße überrafdjte, ba wir bi« jeßt uon ben Diepgen 9)c"ufif»

corp« foldje l'eiftungen nidjt gewohnt waren
, fo jweifcl»

ten wir bod), al« bie allmädjtigen, fo göttlia) triumpb.i»

renben Äraftaccorbe be« lebten ?lttegro« erfdjallten, bafj

biefetben im ©tanbe fein würben, ben allgewaltigen

©djlujjfafc in biefem Jempo ju @nbe 3U fübren. Docb,

unter ber energifeben Direction be« $rn. 3?ein löften

fie biefe Aufgabe glücflidj. gerner erfreute grl. den«
rabi au« Serlin, bie com Soncertgeber eigen« jurWit»
wirfung an bem GFoncerte eingelaben war, burd) ben

SSortrag mebrerer Strien unb Sieber, bie »on bem ^Jubti«

cum feljr beifällig aufgenommen würben. (Sine niebt ju

entfd)ulbigenbe Uebergebungöfünbe würben wir un« ju

fdjiilben fommen laffen, wenn wir ben Vortrag be«

Soncertgeber« ber erften beiben ©äße einer großen ©0*
nate »on ©tan. t-. ftontöf» unerwäbnt laffen wollten.

333ir ftnb bemfelben für bie Sorfü^rung biefe« feb.r Bril-

lanten lonftücfe« ju cielem 3)anf cerpflicbtet, nur ift

e« febr ju bebauern, bafj bie b.errfcb,enbe Unrube be«

publicum«, bie wabrfcbeinlid) barin ib^ren ©runb batte,

bafj bie ©onate ben ©cbluß ber erften 3lbtb.eilung bil«

bete, benfelben oeranfajjte, ba«, wie un« fdjeint, interef«

fante SBerf nidtt ju <5nbe §u fpielen. SBir b.oben biefe

©onate bei biefer ©elegenbeit jum erftenmal, unb aud}

nidjt codftänbig gehört, wir fönnen un« alfo ein er*

fdjöpfenbe« Urtbeil über biefelbe nid)t erlauben. Dodj

fd^ien un« ba« ©etyerjo befonber« intereffant, wir mödj»

ten fagen originell : e« Berrfd^t ein edjt polnifdje« Sie*

ment in bemfelben.

On näd)fter 3««t beabfidjtigt $r. Stein, bie b.errtidje
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große 6« bur ©onate »on gr. ©djubert, Dp. 122, Ijier

öffentlich »orjutragen. 2Bir fönnen bei biefer ©elegen»

fceit nidjt unterlagen, unfere 9Jer»unberung barfiber

au«jufpred}en, baß bie fo überaus prad>t»oHen «Sonaten

©djubert'ö, bie »ir, natürlich, mit 3lu«nat)me ber nod)

ge»alttgern 33eetr)o»en'ö , al« bie tyerrlidjften fyinfteflen

ju muffen glauben, bie je au« ber geber eine« begeifier*

ten Sonfdjöpfer« gefloffen, bi«jefet fo fdjmäb,tid) »er»

nad)läffigt »orben finb! SSJir fönnen biefe betrübenbe

St^atfacfye nur baburd) erflären, baß bie ©onaten ©dm*
bert'e, »ie ber größte S^eil feiner übrigen Sompofitio*

nen, mit 3lu«nar)me feiner föftlidjen i'ieber, nod) ber

3ufunft angehören, unb muffen beßfyalb alle 93erfud)e,

ben ©dreier be« SSorurnjeil« unb ber Skrnacbläfftgung,

ber ficb, über biefe fjod>berrlicben Giompofitionen gebreitet

b,at, 3U listen, auf ba« freubigfte begrüßen. 3)ie große

SD bur Sonate, Dp. 53, mit ibjer überfdjmänglicfyen

Sraft» unb 'ißradjtfüü'e, überfprubelnben (Genialität unb

tedften SRomantif ; bie lummlifcbe 91 bur ©onate,

Ob. 120, mit Ujrem unbefdjreiblidjen Siebreij; bie gran«

biofe 31 moll ©onate, Dp. 143, mit ifyrem großartig

tragifdjen Srnft im erften, unb milbefter 35erjweiflung

im legten ©afce, ftefyen faft einjig ba; ebenfo »ie bie

Stenftücfe, bie er in Heinere Stammen gefaßt, in beren

jebem ber b,öd)ft geniale Somponift mit menigen, bodj

au«bruef»oUflen ©trieben ein foleb, ausgeprägte« unb

leben«oolle« 93ilb bargeftellt b,at , »ie bie« nur SBeetb,o«

ben in feinen Bagatelles, Dp. 33 unb sorjüglicb,

Dp. 126, in äfynlidjer Sßeife »ermocfyt. ©o feine Mo-
men8 musicals, beren jmeite« £>eft ju bem ©enialften

gehört, toa« ber getoaltige Stonbidner gefdjaffen. Gtbenfo

fmb ferne Impromptus, Dp. 90 unb oorjüglicr) Dp. 142,

einjig, bon benen ba« feltfame, työdtft originelle gmoli
Impromptu, Dp. 142 ($eft II. 9fr. 2), ba« in jebem

Xacte ben ©tempel ber größten (Genialität trägt, mit

feiner toilbeften ?eibenfd}aftlid)leit, feinem bitterften, bem

Seben mit aßen feinen Steigen b,ob,nfprecb,enben ©djmerj,

einen foleb, »ernidjtenben (Sinbrud r)er»orbringt, »ie

nur äußerft »enige anbere Sompofttionen. SBir troffen,

baß bie ©djöpfungen be« §errlid)en in nietet ju langer

3eit aller Drten irjre Äuferfteljung feiern »erben

!

9t. ». Slumröber.

JTtufiftaftfcOe Briefe aus Der Sdjroeti.

iran? £if}t unb Bidjarb Wagner

hn 3.aionnement«Soncert am 23. üßoö. 1856 in <St.@aOen*).

I.

©d)on liegt eine met)r at« turje ßtit j»ifdjcn bem

erinnerungöreidjen unb in feiner 9lrt einzigen 23. 9?o».,

*) Segen Un»oblfem 3b«« «ertcbUrftatter« tetber fo fpät

eingefanbt. Sir boffen, bafj ba« große ffireigniß ber «ereinigten

unb nocb, fonnte icb nicfyt jur 9iub.e fommen, ob all ber

großen Sinbrücfe jene« Sage«, bon ber £nt, in »eld)er

bie beiben ÜReifter Sranj ?ifjt unb Sttdjarb 2Bag«
ner in unferer SBergftabt un« mit bem ganjen 3<««ber

ibjer fjoljen Mentalität beglücften, um Sljnen, geehrter

$err! eine©d)itberung ju geben, »a« jener Sag un« unb

berSunftwelt im allgemeinen gebraut. 3d) nenne jenen

Stag einen merfttürbigen aud) in ber ©efdjid)te beiber

ÜReifter; benn eine«tt>eil« b,örte 9t. SBagner junt erften«

mal j»ei Drdjeftermerfe — bie ftjmpfconifdjen ©idjtun»

gen „Drpt)eu8" unb „les Preludes" — »on ?ifjt, unb

anberntb^etl« bagegen Sifjt jum erftenmal (unfer« SBif»

fen«) SBagner in ber ?luffüt)rung ber „Grroica". Um
3b,nen einen Haren 99erid>t geben ju tonnen, muß icb, auf

bie @ntfteb,ung biefe« GToncerte« jurücftommen. @d)on
im »origen SBinter cerfpracb, 9?icb,arb SBagner feinem in

SBejug auf 8eetb,cben'« ©^mp^onien unb al« Drdjefter*

birigent anb,änglid)en ©d)üler unb jungen greunbe $ ein »

rieb, ©cjabro»8fb, bie Leitung einer 25eett)oben'fd)en

©l)mpb,onie in ©t. ©allen. Serfcb,iebene äußere Umftänbe
gießen bie« in ©t. ©allen »telertoartete Sreigniß unter«

bleiben. 3)a befudjte r$tarii ?ifjt nacb, feinen Iriumpb.»

jügen in Ungarn feinen greunb SR. SBagner in 3ur'4»
unb eine« Sage« »urbe bie ljerrlicbe ?luffüb,rung be»

fdtloffen. 3U Dem ®'' ©aller Soncertorcbefter »urben
nod) Bon 3ürid), SBintertb,ur 2c. bebeutenbe Serftärfun«

gen beigejogen, fo baß ba« Drcb,efter einen fanUd/eti

Störper bitbete, um bie b,ob,en SEBerfe roürbig aufführen

ju fönnen. S)er muftfa(ifcb,e Sefttag erfd^ien. ©amfitag

ben 22. 9?oc. trafen Sifjt unb Jffiugner mit bem grub,«

juge in ©t. ©aßen ein. Sm 93at)n|ofe empfangen »on
ben funftfinnigen SBorftänben berßoncerte, ju benen fidr)

eine große 2Jtenge publicum gefeilte, begann bie erfte

*|?robe (»on breien) um 1 Üb,rtßacb,mittag«, bereit« mit

bem ©t. ©aller Drdjefter »orbereitet, Ijielt ©cjabroto«!^

»on ben fbmpb,onifcb,en 5)icb,tungen bie erfte ^(Jrobe ab

SDiitwirtung ber beiben SOceifter fid) reebt balb bier »ieberbote,

unb bann mSgen bie OBtter e« lenten, bafj niebt 9e«culap ben

2>io«mren auf bem gufje nad)folge.

Snmertung ber Sfebaction. aattbing« trugen reiröt.

benfen , fo fpät nod) unb nad)bem minbefirn« ba« Steufjerltcbe be«

Sreignifft« fd)on in »telen ©lättern befebrieben »orbrn ifl, obigen

©eriebt aufjunebmen. Sir batten anfangs bie abfidjt, ben blo«

befd)reibenben 'Z\)t'ü ju ßreieben unb nur bie rein fad)lid)en 8e«

mertungen fteben ju laffen. Sei näherer Setracbtung inbefj über«

jeugten mir un«, baß fid> ba« niebt tbun laffe. @o geben »ir

benn ben obigen öerid)t, bem nod) }»ei anbere folgen follen, un«

oerfflrjt. @ie fmb fo gnt gefdirieben, unb entbaften fo

biet be« 9Bid)tigen, baß ba« Stange, »eld)e« al« eeraltet

betraebtet »erben fann, niebt ingrage fommt. 3n berSefpretbung

ber ®9mpbonif(ben Siebtungen bon Sifjt ifi außerbem taum erft

ein Snfang gemaebt, unb ade Seiträge in bieferSejiebung muffen

un« baber boppelt »ittfommen fem.
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im Seifein be« 2Reifter«. 9cadjbem Sifjt felbft unb fpäter I

oud> Sagner ben iürigirftab ergriffen, brad) ba« Dr=

d^efter in einen begeifterten 2lpplau« au«, in Weidjen bie

wenigen 3u63rer, benen e« vergönnt war, biefen interef«

fanten groben beiwohnen ju fönuen, lebhaft mit ein«

ftiiiimten. 2)ocb, jur $auptfad>e, bem Goncerttage felbft.

SCro$ be« fürchterlichen ^Regenwetter« (wer einmal

«inen Regentag bjer erlebt b.at, Weiß, too« ba« beißen

will!) war bojj). ein febj ja^Ireicfted publicum erfdjienen,

unb ljarrte in gehobener Stimmung be« felfenen ftnnft«

genuffe« biefe« Slbenb«. Sdjon beim Eintritt ber 2J?eifter

in ben ©aal trat eine feierliche Stille ein, jene« geheim»

nißtwüe glüftern , weldje« fidj nur regt in ber 9?äf>e öon

©roßem, Ueberwalttgenbem. Sie in einein ftiüen sJcad)«

mittagäbome bie con ^eiligem Sdjauer burdjjüctte Seele

in ftdj felbft oerfunlen einem wunberreidjen ©cfüfyle

Iaufcbt, fo ganj Eingegeben ben Ginbrücfen einer ©röße,

fo war e« un« in bem Momente ber Stille, bie bem Gin«

tritte ber SReificr in ben Saal folgte un» ter 2luffüb,rung

notfcwenbig oorau«gel>eti mußte. 3tf> fage mußte; tenn

jeter ber .ßuljörer füllte unb mußte fcie ©röße be« b^u«

tigen älbenb«. Geber füllte bie iöebeutung beSfelben,

jweien SWännern gegenüber ju fein, unb fie in ir)rev

Jhmft gauj genießen 511 rennen, bcnen bie 9?atur fo un»

»erfeunbar ba« Siegel einer fyofyen ©enialität aufgebriicft

bat, ben beroorragenbften fiünftlern unferer ,3eit unt ben

größten mit uou aüen Reiten. Sol Wandern mag erft

beute eine SteHe au« feinem SDttib flar unt bebeutfam

geworben fein, Wo e« beißt: .-Est Deus in nobis: agi-

tante calescimus illo!" Unt fo ift e«! Gin b,ober ©eift

ift in iljncn, ber fie brangt ju b,oc)en Sdjöpfungcn, unb

wir finb fo glücflid), beute »ou biefen Sdjöpfungen ju

boren — unter ben 'DOceiftern felbft. £aß idj audi tie

3luffaffung unb 2luffül>rung ber Groica, wie fie

SR.Sagner giebt, al«einel)obemeifterbafteSdtöpfung

bejeidjnen muß, werben alleSeue beiftiminen, weld>e bie-

fem Seife unter Sagntr« Junten aufmerffam unb

füblenb gefolgt finb. — Drpfyeu« eröffnete ta« Goncert.

Sil« ftranj ?i)3t jum £irigentenpulte trat, begrüßte ifm

ba«£rd)efter mit flingenbem Spiele, unb vom publicum

au« raufdjte itym ein lebhafter, lange anljaltenber 2(p=

plau« entgegen, ber um fo mebr 23ebeutuug erbält, al«

biefe 3lrt in unferm einfachen republicanifdjeni'anbe nidjt

feb,r gebräud)lidj ift. So er gegeben wirb, ift er ein au«=

brurföDoßer unb gilt fefyr oiel. Sifjt'« perfönlicbe Gr*

fd>einung nab,m alle $erjen ein. 9?un begannen bie

DrpbeuStlänge in ebler ©infadjbeit. SBober fofl icb, Sorte

nehmen, um ad ben Räuber ju fd)ilbern, ben tief erfcb,fit«

ternben Ginbrucc, ben biefe« $errlid)eSeriber»orbrad>te!

Sifjt felbft b,at in feinem SJoraorte *) ba« ffier! am beften

bejeietmet burd) feine meifterb,afte Scbilberung jener it)m

in änbenfen gebliebenen unb bei ber ßompofition be«

*) Xem Sonceitproaramme teigebrudt.

Drpbeu« »orgefebwebten etrurifd>en33afe in^ßari«, „auf

welcher jener erfte ÜDicbter»ÜWufiier bargeftellt ift, mit

bem mntb,ifd)en föniglictjen 9?eif um bie Schlafe, oon

einem ftembefäten ÜRantel umwaQt, bie Sippen ju gött»

lieb,en Sorten unb ©efdngen geöffnet, unb mit mächtigem

©riff ber feingeformten febjanfen fjinger bie Saiten ber

Styra fdjlagenb. S>a fdjeinen bie Steine gerührt ju lau»

fdjeu unb au« oerfteinten §erjen löfen ftd) (arge, bren«

nenbe Jljränen. Sntjürft aufb,orcb,enb fielen bie liiere

be« Salbe«, befugt cerftummen bie rob,en triebe ber

ÜRenfdjen. S« fctjweigt ber Siegel ©efang, ber 93adj

bält ein mit feinem melobifcben SRaufdjen, ba« laute

cadjen ber ?uft weicht einem jnefenben Sd)aner »or bie«

fen klängen, welche ber ÜJcenfd)b,eit bie milbe ©ewatt
ber Stunft, ben ©lanj i^rer ©lorie, ib^re oölfererjiel;enbe

Harmonie offenbaren." Äann mol Sifjt'« Drpb^eu« be«

jeiebnenber gefdjilbert werben , a(« wir e« eben au« fei«

nein eigenen Vorworte getban! Sin b,oberer 9lbcl ber

Smpfmbungeu ift über ba« ganje Sert au«gegoffen. Gin«

gebent ber ju erfüdenben 5Kiffton liegt über bem Serie
ber lidjte Strom einer böd)ften Seifte, jene Urfraft ber

©enialität, bie eben iljre« b,öb.eren Urfprung« falber be«

geifterung«oott in bie tiefften gäben ber sJcatur einju»

bringen oermag, bie Derfdjloffenften , fiummften Saiten

be« ^erjen« erflingen machet, lauge fdjon oernarbte

Sunben be« ©emütlj« fernerjlid) » bitter jerreißt ,
jene

„largen, brennenben Übränen au« oerfteinten ^erjen

Iöfenb", bi« enblidj berüJJeifter wieber mit funftgeweib,ten

§änben ben Stürmen ber Gmpfinbungen 9tube gebietet

unb lincernb, tröftenb un« oerföb^nt mit un« felber unb

mit 9lnbern. i'eidjter wirb e« mir, ein ganje« Sudj ju

fdjreiben über biefe« ÜJteifterwert, als in wenig Sorten

ten tiefinnerlid)en, erinnerung«rcidjen©efüb,(enäu«brucf

ju berleib^en. 5?or mir liegt bie Partitur mit ben feft«

gebannten ©eftalten. Ueberali aber fingt unb tönt unb

raufd)t e« mir entgegen e« ift eerjweiflungSfotl

im SRingen, fo fdjön, fo ergaben im ©enuffe. Unb wie

bat Sifjt biefen Orpljeu« in ben Onftrumenten ausgeführt!

ü)iitten in bie laufdjenbe Dcatur füb^rt er uii« hinein —
mit ftoljem Raupte, fid) bewußt, fler)t Orpbeu« oor un«.—
I)ie §örner beginnen, »on ben ^oliinftrumenten fpäter

unterftütjt, (eife einen lange au«geb,a(tenen Jon, wie ein

SRuf an bie 9catur, fid? bem SDteifter ber X'6nt jujuwenben

ju einem erhabenen Scb,aufpiel, unb biefen 2on umrau»

fdjen bie Slänge ber ^arfe. SDie $arfe oerllingt — e«

wirb fülle! ÜDa erneuert fidj nod>mal« ber leife fuße

SRuf, unb fdjon bewegter, inniger ertönt bie $arfe! G«
wirb wieber ftifle — eine bie ©efüljle wunberbar er«

greifenbe 5ßaufe. 9c"un ift ba« Sunber gefdjeb^en! Stolj

ertönt ber 9tuf ber £örner, bewegt bemädjtigen ftd) bie

tieferen Saiteninftrumente be« Üone« — er jjat gefiegt,

ber wunberoofle Orpbeu«flang, fieb^e, wie bie -Natur tief

laufdjenb aufb,ordjt biefen wunberooiten Harmonien unb

ÜRelobien, fte^e, wie fie ftd; nun felber tönenb unb fingenb
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bewegt, wie bie SPraffen brangen , wie fie rauften unb

ftrömen — o tyBre ben ®efang in ben $5k)en, toie et

florier unb gröfjer ficb bernieberlafjt ju einem gemein«

(amen großen (Jtyore, ju einem ©d)B&fung«b)jmnu«, wie

nod) leiner gefungen — fte^e, toie Sllle« laufet unb jtdj

binneigt bem ©piele Drpbeu«', ber ruljtg unb ftolj unb

triumpEjirenb inmitten be« erhabenen ©ebanfbiel« fein

fiolje« ©djBtoftmgStieb fpielt, wabrenb immer mächtiger

unb gewaltiger um ifm bie Ratur ftcfe gehaltet ju einem

nod) nie gefüllten (Sntjüden. Die $>ot)eit ber ©ebanten,

bie 3Reifterfd)aft ber Ausführung biefer ©cenen ift un>

befdjreib(id). Sie in ber c/8d)fien Aufregung bie SSaffe

eine nur au« wenig IBnen befie^enbe ftereotb&e gigut

burcbfübjen, wäfjrenbbem in ftoljer ^ßracttt bie <ßofaunen

unb ©eigen in wunbcrtjoHer Harmonie ba« fd)auernbe

©emütt) in l)8d)fte« (Sntjüdcn verfemen, bi« ber SReifter

bie b,eröorgerufenen ©eifter wieber in il)re ftummen Orte
bannt, unb nun ber ^rieben eine« feelifdjen 2eben« über

alle« ausgebreitet liegt— Da war e« un«, al« erwarten

wir au« einem tiefen wunberreidjen Jraume. (Sin fiür»

mifdber Slßplau« erinnerte un« an ben Soncertfaal. ©o
Ratten mir tyn bocb, geträumt biefen Sraum, in ber 2Birf«

lidjfeit — iä) fab, ben SDceifter, unb mir alle borten tief

ergriffen Sifat'S fbmbt)onifdj|e Dieb, tung Drptjeu«.

Kleine 3ettung.
(Eorrefnoiräenj.

frip;tg. Die$$. »ob. »abede unb SBibemann ber.

anftalteten am 9. gebruar ein ffoncert im ©ewanbbau«.
faale unter 9Rinoirrung be« ^aufiner ©Sngerberein«, ber

$$. Dabib, $errmann unb Srflgmacber, unb be« grl.

(Slifabetb SRatbia« au« $ari«. Da befonber« $r. Kabelte

bon feinem frflberen BSirten in Seibjig ber m gutem Hnbenten

ftebt, ba« Programm flberbie« ein in weiteren «reifen bier nod)

unbefannte« Ouartett bon Sfibr« entbielt, war für ba« febr jabl«

reieb berfammelte publicum genig maniber Oemiß borau«jufet}en.

Snbeß ift nur ein geringer Jbeil unterer (Erwartungen erfüllt »er.

ben, beim trog ber tedjniftb febr bebeutenben Seifrangen be«

$rn.8cabedeal«Clabierf»ieler unb bec guten ©efangSbortrfige ber

jßauliner (am aud) minber Srfreulicbe« bor. Dem (Slaoierquartett

bon Sfibr«, Op.26, 9 bnr, weld)e« ba« (Eoncert eröffnete, war ein

guter Stuf borauegegangen. 9?un entwidelte fi<b aber ein Safe

nad) bem anbern unter jiemlitb banger (Erwartung, wann ba«

©ute berat eigentlich tommen werbe. <S« paaren fid) barin in ber

Xbat total mbaltlofe ^brafeologie mit febr unglütflicbeu Ser»

futbert, originell )u erfdjeinen, weld)e »ieberum eine b5d)ft un«

felbflfinbige gönn )ur golge \)a.bm, fo baß man einem langwei-

ligen tSinbructe niebt )u entgeben bermag. $rn. SBibemann'«

Seiftungen waren febr unbefriebigenb. Da« einige Sobentwertbe

bei beffen Sortrage ift eine beutlicbe Sui«fbrad)e — fonft beriefet

alle«; ftatt einer frtfeben Stimme eine Reibe bon ©utturaltönen,

beren 8nnebmlicbteit burd) jene fatale Xenorifiencoquetterie mit im«

probiftrten germaten juweilen auf bie ©pifee getrieben wirb, ftatt

wrrlticber SBärme ein genräbnlübe« ©übnenftrobfeuer. 3" <«T«

bem baben wir faft nie einen Sänger gräßlicher betoniren gebort,

Wie $rn. SBibemann in ber 9rie au« bem (Elia«. Da« Xenor«

Solo in bem „turtifd)en ©cbentenlieb" bfitte er ffiglid) in ben

$anben ber $auliner (äffen tonnen, o&ne un« um einem (Senufj

firmer gemad)t ju baben, anftatt buro) jene unangemeffene SKa«

nier, welcbe not eine „\>W)txt Suffaffung« borfteüen foQ, bie au«<

gejeiebnet eingefdmlten unb frtfeben <Paultnei-«@5nger in Verlegen«

beit ju fefeen 3RSge $r. SBibemann auf ben ibm bargebraojten

©eifatt«lorberen bo«b ja retbt balb unb reibt lange au«ruben, jtnb

in ftider 3urfltfgejogenbeit bon oder Oeffentliibfeit ba«$ora)iftbe

beatiu ille, qui proeul negotii« red)t für ftd) genießen. —
grl. (Slifabetb SKatbia« au9 $ari«, weldje eben in tfeipjig ber«

Weilte, war ber (Sinlabung ber Concertgeber gefolgt unb batte fub

bei bem Soncert bura) einen Vortrag betbeiligt. ©ie fang bie

©icilietme bon 33erbi. grl. SDcatbia« ift eine ©cbülerht bon 83or«

bogni unb <9arcia, unb wir lernten in ibr eine in ibrem @enre

febr begabte unb bafür borjügliib gebilbete Sängerin tennen. Sie

fang aüeibing« mit allem nur möglid)en inneren unb äußeren

(Raffinement be« Vortrag«, bocb barf man bie« bei ber Äiajtung,

welcbe pe gegenwärtig berfolgt, niebt anber« erwarten, unb wir

wQnjibten wol, bie ©ängerin öfter ju boren, ba in ibrer bie«.

maligen Setfhmg Sefangenbeit fie offenbar an ber bottflänbigen

(Entfaltung ibrer ©timmmittel binberte. — Son red)t wobltbuen.

ber SBirtung waren bie Vorträge be« $aitliner Serein«. 3m Sil«

gemeinen feblt biefem borrrefflitben Vereine bei feinem öffentlichen

auftreten nur eine gUnftigere, weniger bura) aUerbanb ScQctficbten

befcbrSntte 9u«wab( ber Sborgefänge, in benen er jugleid) feine

burebau« tücbtigen Kräfte unb gute ©cbule in ein bortbeilbaftere«

Sid)t fteQen tonnte. Sin folajer herein junger, tücbtiger SRänner

bat burd)au« niebt notbwenbig, nad) allen möglieben Äitbtungen

bin Comblimente 311 macben, fonbern trägt felbflfinbige ftraft

genug in fid), um feinen SBeg, unbetQnnnert um Heine »üeffiebten,

borwärt« geben ju tonnen. <£« bejiebt fid) ba« ©efagte weniger

fseciett auf ba« in 8febe ftebenbe (Eoncert, für welcbe« man eine

beffere SBabI getroffen \)Mt, al« auf ba« lefetbin beranfialtete

(Eoncert be«S?erein«.— Um fdjlitfjlicb ju$rn.»abede,
«?eifrnngen

ju gelangen, fo beftanbenbiefelben näd)ft ber guten 8u«fübrungber

(Elabierbartie im 8übr«f<benOuartefl in bem fd)on ber großen Sei.

tenbeit wegen banten«wertben Vortrage ber großen (EntoU Sonate

(Ob. 111) bon ©eenjeben, weldjen er mit außerorbentlict)er 2ed).

nif, wenn aud) niebt bottfommenerXeinbeit, boObrarbte. $r.Xa.

becte febien jeboeb feine bebeutenben äRtttel %a febr au«j«beuten,

unb mebr ben tetbnifeben germen, wie bem geiftigen ©ebolte be«

SBerte« geretbt jn werben. 3»ei bon ibm cotnbonirte unb böebfi

briUant borgetragene Clabierftßcfe (Fontaine nnb Romane«
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Fontaine) ertoicfeu ficb al« geroöbnficbe, nur ber gröfjtmoglicbfien

(Entfaltung «in« bebeutenben te&)nifd)en Sermogen« bienenbe

Sirtuofenconttofttionen. D.

feipjig. Da« 6. Concert ber ßuterbe am 11. gebruar

litt im erfien Xb.eil bei bebeutenb übermiegenber Sängt bureb bie

3ufammenfielhuig btr Sombofttionen an großer innerer SDcono«

tonie. Die ffoncert Ouberture bon 3uL 8Ke|}, Ob. 7, eröffnete

ben Stbenb, unb »urbe, fcefenber« uenn man bie SDZittel be« Cr«

djefler« in »nf^fag bringt, febr gut au«geffibrt. Da« SBert felbfl

maebt, tre|} wenig bebentenber ©ebanten, bod) einen guten (Sin»

brucT bur<$ feine feine unb geiftrei($e Su«ar6ettung. grl. Sug.

5t o d) fang SRecitatib unb Srie bon 3ul.9tietj (Ob. 19) unb ©cene

unb Srie (Ob. 22) von SRicciu«, mit reebt innigem Singeben in

bieSacbe, unb einfacbem, feelenbollem Sortrag, »enn aueb, »ieefl

festen, mit etoa« weniger belebter ©timme »ie fonft. Die biel ra

Snfbrucb genommene ©ängerin batte beibe ©tücte nur »enige

£age bor bem Soncerte jum Sinftubiren erb.alten, um fo mebr ifi

ibre befriebigenbe Su«fflbrung anertennen«»ert&. Sine beffere

3vu«toab( bätte man aber auf alle gälte treffen tonnen. Die Caba«

tine von Stiel} ift »enigfien« bureb gute Ausarbeitung tntereffant,

bie Somporttion »on Sricciu« aber in feiner $infict)t Bon irgenb

»elcber ©ebeutnng, unb niedt einmal gttnftig für bie ©timme ge«

febrieben. @anj gewöhnliche trafen, »ie fie nacb manniebfacbem

$ören ein jeber Sombonifi }ufammenfieucn farni, finb obne ®e«

fübl unb Jtritif aneinanbtrgereibt, unb lein gunfen innerer SBärme

ift barin ju finben. — $r. 3abb. a fpielte jaiftben beiben Srien

Siiolinconcert D nrou (9er. 9) bon ©bobr unb am ©cjtuß be«

erften £beil« Fantaisie Caprice bon Sicurtemb«. Der tücbtige

Äfinftler erntete reebt lebbaften unb »oblberbienten ©eifatt. Den
jmeiten Zbtil bilbete bie S bur ©omb^onie bon SRojart, mit

beten «u«ffibrung man jufrieben fein tonnte. D.

feipjig. Da« 17. abonuementconcert am 12. gebr.

»urbe mit ber Ouberture ju „©enobeba" eröffnet, graujliffeu«

©oloman fang eine Srie au« »3bomeneo" unb au« ber

,,©d)öbfung": »Jcun beut bie glur." ©ie mar borjüglid) bei

Stimme unb fang inebefonbere ba« $racbtttert au« «Sbcmeneo"

Vortrefflich. $r. SB il beim ©b eibel au« SRündjen fbielte

©eetboben'« S« bur Soncert Die Seiflung mar eine adttung««

mertbe unb tücbtige, otaie jeboeb eine erböbte ©ebeutung bean<

fbrudjen ju tonnen. $rn. ©beibel'« Shtfdblag ifi etoa« fpröbe, e«

feblen bie feineren ©d)anirungen, unb babureb gebt aller ©cbmelj

unb Duft berloren. §ier unb ba bermißten mir bie bödjfie Deut«

Iicbteit, inebefonbere erfdbien un« bie Iinte $anb etoa« fd)»äd)er.

3um ©ebluß be« erfien 2$eil« tarn Sberubini'« Ouberture ju

»Snafreon", unb im jroeiten £beil bie „SBeibe ber Xöne" jur

Suffübrung.

Stettin. Der <JabeH.SK.$ugo ©eibel, beffen £b«tigleit

j»ar in bobem ©rabe bom Sweater beanfbrud>t rotrb, bat e« bod)

im Sntereffe ber Äunft nod) ermöglicht, ©oireen für Äammer«

mufit einjuridtten; ben Dan! bafür bat ibm ba« biefen ffienre

bon SRufit liebenbe publicum bureb feine Sieitaabme, roelcbe e«

biefem Unternehmen »ibmet, ntr&t borent^alten, unb fo bürfte mo(

bie gortfefcung biefer ©oireen al« gefiebert erfdjeinen, ua« ber

aufrichtige SBunfeb Sieler ifi. — Die SEBabl ber jur Suffübrung

(ommenben SBerfe ifi eine tu (obenbe, ba nid>t nur ber alten, fon«

bem aueb ber 9leujeit Scecbnung getragen tttrb, unb bie Sutfttb«

rung barf Wol eine »orjüglicbe genannt »erben, ba $r. ©eibel

ein $iauifi erfien 9tange< ifi unb ibm ein bortreffßd&efl ©treirb«

quartett, befieb^enb au« ben $$. CSW. »itter, Sauge, Seil«

ner unb »artel«, jur ©eite fiebt — Die am 31. Sanuar fiatt«

geb.abte©oirte rourbe noeb befonber« intereffant burä> bie gefällige

9Ritoiriung bergrLäRarie ©eebaeb, uelcbe)ur3eitbier@aft«

rollen gab, unb wie überall, fo aueb t>ier, mitSlecbt al« emefettene

große Äünfllerin gefeiert mürbe, ©ie fbraeb )toei Sattaben:

.©ajön ^ebmig" imb »Der ©aibefnabe- bon Hebbel mit beglei«

tenber Scuftt oon Stöbert ©rbumann. S« mar für un« bon großem

3ntereffe, bem fo feoeb. berebrten SReifter auf einem ganjlid) neuen

©ebiete ju begegnen, unb mir gefteben, bafj atte unfere Srroar«

hingen bur* unbefcjreiblicbe Srb.abenbeit be« Sinbrude« bei »ei«

tem übertroffen »urben. 2Bie jebe neue frembartige Srfcbeinung,

fo riefen natürlich aueb biefe „SaUaben für Declamation mit be«

gleitenber SRufit" bie berfdjiebenflen üReinungen berbor. — $ier

für bie öereibtigung biefer neuen ©attung aufjutreten, mürbe

un« ju weit fübren unb bie Öienjen eine« SSericbte« überfebreiten,

wenn nie« t etoa bie Berechtigung bur$ bie Hutoritat be« Stamen«

„Stöbert ©ebumann" außer allen 3»eifel gefegt mare. 3ebenfatt«

bürfte e« jeboeb unbaffenb erfa)einen, biefe neue Hrt ber mufifali«

(eben Sebanblung eine« ©ebiebte«, }u ber ein SDtufiter, ber fo

feine güblfäben für $oefie, namentlicb $ebbelfcbe, batte, notb«

roenbig gebrungen mürbe — benn ba« muffen mir annebmen, ba

©$umann binlänglicb bemiefen, ba§ er Sattaben für ©efang ju

comeoniren berfianb —, mit ein baar unmotbirten SBorten ab«

jutbnn, etoa gleicb bem 3rrtbum eine« @$fller«, ttie bie« ber

8ericbterfiatter eine« anbern Orte«, mo grl. ©eebaeb biefelben

©attaben gefbroejen, für gut fanb, inbem er bie fcegleitenbe SDtufit

für ftörenb, minbeßen« überflüffig erflärt. — Sinen bi«creten 8e«

gleiter am Slabier, roie e* biet ber galt mar ($r. ©eibel), unb

bafj bie ©breebenbe niebt )u nabe am 3nftrument fieftt, borau««

gefegt — mirb ba« Serfteben be« ©ef&rocbeneu niebt im gering«

fien burd; bie SWufit geflört, ba« Serfiänbnifj beefelfcen aber mot

gerabe in Sejug auf bie feineren Nuancen erleichtert , unb fomit

ber ©enufj erhöbt. 2Sj« un« betrifft, fo febeint e« un« menigfien«

fo — fo bingeriffen mir aueb borjug«meife bureb bie mabrbaft

bottenbete Declamation maren, mit Tic un« bureb grL ©eebad)

geboten »urbe. SBir gefleben gern, äeb^nlicbe« auf biefem @e«

biete noa) niebt gehört ju b«ben. SBir entbalten un«, auf bie ein«

jetnen ©cb^önbeiten näb^er einzugeben, ba biefe 3eilen, »ie febon

bemerlt, nur ben 3»«cl eine« Sericbte« baben, unb beu, ber

Rünfilerin ben it)r gebüb.renben Dant öffentlich au«jufprecben, unb

barauf aufmertfam ju machen, bafj man fict) boeb biefen erbeben«

ben ©enufj ja niebt entgeben laffe, nenn fict) bie ©elegenbeit bietet.

&age:s(jefd)tcl)te\

Eeifen, Concrrtt, Cnflagtmmt«. grl. 2b. ^Jontaber«

fuebt neä) immer bie üblieben Sorberen ju erftngen. ©ie gaßirt

in$rag al« Sucrejia. 3ebenfafl« ifi ibrSÄutb größer, al« ibre

©timme.
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grL3obannaIBagner beabfidjtigt rin Qaftfbiel in Bre««

lau, al« Orb^eu«, S&bigenie, Suruantbe, ©ejtu« sc Ott ben bie«

Im bergeblidjen Stnlabungen, bie ber gefeierten Jtünftlerht jugeben,

wirb Breslau btefe Snfjeidjnung banlbar »Artigen.

$r. b. b. Ofitn gab in Berlin ein Soncert. Befonber« al«

SieberfSnger erwarb er fid) Beifall. $r. 2a üb unb grau b. $ol«

borb umerftfifeten ibjt

grau 8odjtolj»gaIconi fang mit großem Beifall m Um«
fierbam im 8. Soncert ber ®efeujd)aft gelir SRerttie.

Sie $$. b. Bülo», Saub unb SBobler« in Berlin baben

einen neuen SocluS bon fcriofoireen angefünbigt

Slfreb 3aell bat in 3ta(ien febr befugte Soncerte gegeben

unb großen Beifall gefunben. Cr (bielte in glorenj breimal unb

erbielt bon ber bbilbarmonifdjen fflefelljd)aft ba« Diblom al«

Sfrenmitglieb, in iüailanb gab er jwei Soncerte , in Senebig
brei, in 3; rieft jwei, nadjbem er bafelbfi fd)on im October brei

gegeben t)attc. UeberaO fudjte er bort fotoeit alt moglid) burd)

feine guten Programme bie gebiegene beutfcbe Slabiermufit }u

berbreiten. 3e(}t concertirt er in 8 e n e b i g.

Äuftkfeftt, 3t«ffübningni. Da« 35. nieberrbeinifdje

SRufilfeft foü lommenbc ^ftngften in Slawen abgebalten »erben.

3ur Seitung be«felben ift Sifjt bon bem Directerium berufen »or«

ben. «l«$aubtwerte finb jurSupbmng beftimmt ber „aReffia«"

unb bie große SWeffe bon Beetboben.

3n Hamburg fofl $r. Director ©adjfe ebenfad« ein SRufit«

feft für ben ffionat 3uli borbereiten.

Sin britte« SWufitfeft im großen SKafjftabe wirb in S b emn i (}

für ben 17. bi« 19. Sugufl borbereitet Die einbeimifdjen }iemlid)

bebeutenben fträfte »erben burd) biele auswärtige ber umliegen«

ben ©tSbte berftörft »erben. 3ur Iird)lid)en SuPbnmg ift 2Ren«

belcfobn'e „Stia«" beftimmt Sin befonberer lag»hb bem SKänner«

gefang gemibmet fein, an »elibem u. a. ber <ßauliner.©ängerberein

an« ?et»jig mit ©oloborträgen fid) betbeiligen »hb.

3n Hamburg würbe unter öräbener'« Seitung SHenbel««

fobn'« „$aulu«" redjt »firbig aufgeführt.

Der wiener SDlännergefangberein fflbrte 3uliu8

Otto'« lomifdje Ober »bie SWorbgrunbbrnd" auf.

Sud) in Sinctnnati finb jffctSbonnementconcerte

errietet worben, wie ein un« eingefanbter ^rofbect jeigt. Da«

erfte berfelben fanb am 24. 3anuar ftatt, unb e« tarnen barin bie

Onberturen ju„Don3uan"unb jur „»eißenDame", unb bie erfte

©bmbbonie bon Beetboben jur SuPbrung, außerbem Slrie

an« » greifdjflt}", SRoffini'« „Una voce poco fa" unb jttri

Snfrrumentalfolobcrtrfige für Violine unb Siarinette. 3eben 3Ro«

nat foü ein Soncert fiattfinben, unb e« ftnb junäcbft bie ^aftoral«

fomsbonie unb 2Renbel*fobn'« SRufil )um ©ommernadjtetraum

jur Sufffibrnng beftimmt Sn ber ©bifce ber @efellf(baft fteben

bie $$. ©arlidj«, Bifing unb S. Ritter; ber lefetere ift

SKuftfbirtctor. 3Han bat ein Ord)efier jufammengebrad)t, »ie e«

bis babin in Sincinnati nod) nid)t befianben bat

Hlbert Siler«, ber feit$erbfl borigen 3abre« mBremen
engagirt ift, wirb bort febr befdtfftigt. Sr bat bereit« über jwanjig

neue partim ftubirt, unb ift al« ©araftro, Sanbgraf, ^ietro,

Sa«bat u. f. ». aufgetreten.

3ullien beranfialtete im begangenen 3Ronat in SBan«

d)efter, wie fd)on ber bon un« juletjt mitgetbeilte S8erid)t anfün.

bigte, einen »9eetboben>9benb". 3ut Snffubmng (amen u. a.

Ouberture ju »Seonore", jwei ©äfee an« ber $aftoraIfbmbbonie

unb bie 8 bur ©bmbbonie.

3)ie„SacredHormonieSociety"in Jonbon fflbrte imSan.

3Renbel«fob.n'« „Stblia" unbÄofftni'SStabatmater auf. 3>te©oli

barin fangen 3Riß 3>olbb, SRifj ©berrington, 3Rab. Slara
Jlobetto. 3m Stabatmater fangen 3Rr. ©im« 9ieebe« unb

©ignor ©eletti. 9m 30. San. (amen »Stia«" unb am 6. gebr.

wieber bie erftgenannten SBerfe jur Suffflbrung. SBab. Slara

KobeOo fang barin jum Iet}tenmale bor ibrer Streife nad) bemSon«

tinent. ©ie wirb junSdjft in 8ertin ju Soncerten eintreffen.

Ita» unb ntutinflnbirtt ©prrn. 3n Qamburg Iam bon

3gnaj Sad)ner bie „Soreleb" jur Suffübruug. DiefcbBneÄbein.

Jlife lodt bod) beute nod) mand)en Siebermann in« Serberben!

SRoffini'« glänjenbe Ober, bie ..Belagerung bon Äorintb",

tarn in 8 er 1 in wieber jur Suffttbrung unb wirtte bebeutenb.

auejfirhnunaen, 0efdrberungtn. 3. 3- Sott ift jum

$ofcabellmeifter ht 5Weiningen ernannt worben.

Dermtfdjies.

Der Referent be« »fficbo" Über bie geier ju @d>umann'«

Snbenlen in ber 3. ©oiree ber $$. Örunwalb unb Äabede in

Berlin bält ben succes d'estime, über ben man im allgemeinen

nid)t binautging , für ein 3«d)«n be« gefunben Sinne«. Sud) bie

lieber, weldje 3Rab. SBüft fang, fmb bem $errn AritihK nod)

nid)t gut genug gewefen, er will ße mit feiner fritifdjen Brille

obne Slabierbegleitung angefeben wiffen, bann werbe man ibre

Unjulanglid)teit ertennen. >&um beffern 8erftänbnifj biefer 9caibi<

tat bemerfen wir, baß unter ben in Rebe ftebenben Siebern j. 8.

bie wunbewolle ..grflb.ling*nadjt" bon Sidjenborff fid) befanb.

Sriffftafttn.

A. F. 2>a« 1. biegjäbrige Qeft ber »anreaungen« würbe

fd)on löngft auegegeben, ift aber bi« je|}t bon Sbrem Ort au«

nid)t bedangt »orben.
Cis in @. Sine Senbung an ©ie ift eben abgegangen unb

SBeitere« foü balb nadjfolgen. 3bre 9Rufifa(ien fmb emgegangen.

F. A. B. ©ie berfpradjen eine ©enbung, bie aber bi« ie<ji

nid)t eingegangen ift Ueber bie Sufnabm«fäbigteit tonnen »tr

natürlid) borber nid)t« fagen.

S«. JBir ftimmen mit bem 3nbalt 3brer borteljten ©enbung
nid)t ganj überein unb überlegen un« baber bie @ad)e nod), um
fo mebr al« bie $efte felbft nod) nid)t angetommen finb.

tb. £. in S. 3br Suftrag an bie$erlaa«banblung »urbe be»

forgt. 3n 3b"" ©enbungenfobren ©ie gefäüigfi fort.

Dr. L. in SBien. 3b«®«»bung ift angetommen, bie unfrige

gebt je(}t ab.

3.92. in J)r. Den Äataleg ©.'« baben mir troQ alle« Jlad)«

fud)en« nidjt flnben tonnen. Su« ber Bibliotbet, bereu Katalog

übrigen« nod) nidjt fertig ift, »erben SBerfe autgelefen, bod) mttf«

fen ©ie beßbalb birect barum nad)fud)en.
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3totcUi$en^l<itt

Jim $]taiM*n
im Verlage von

Johann Andre in Offenbach a. M.

Abt, F., Op. 145. Fünf Gesänge für Männerchor.

Part. u. Stimmen. 1 fl. 48 kr.

, Op. 146. FünfLieder f. 4stimmigen Män-
nerchor. Part. u. Stimmen. Nr. 1. Der Morgen im

Walde. Nr. 2. Was rauschen die Wogen. Nr. 3.

Morgenwanderung. Nr. 4. Abendfrieden. Nr. 5.

Waldes Echo. ä 36 kr.

Banger, 0., Les Cloches du Soir. Idylle p. Pfe. 27 kr.

Bockmühl E. E, Etudes classiques p. Vclle. Recueil

des difficultes pour cet instrument tirees des So-

nate», des Trios et desQuatuors etc. de Beethoven,

Mozart, Schubert, Mendelssohn, Schumann etc.

1 fl. 48 kr.

Clementi, BT., Sonaten f. Pfte. Neue correcte Aus-
gabe. Band 1. 5 fl.

Gramer, H., Chants nationaux en Forme deMorceaux
p.Pfte. Nr. 16. Rheinweinlied: Bekränzt mit Laub
den lieben vollen Becher. Nr. 17. Dänisches Volks-

lied. ,Nr. 18- Partant pourlaSyrie. Hymne impe-

rial francaise. Nr. 19. Prinz Eugen, Oesterreichi-

sches Volkslied. Nr. 20. Chceur de Girondins.

Nr. 21. Volkshymne auf Pius IX. ä 18 kr.

Delioux, C, Op. 37. Chant du Nord. Mazurka p.

Pfte. 45 kr.

Emmerich, B., Op. 4. Fünf Lieder f. Mezzo-Sopran
od. Bariton m. Pfte. 54 kr.

Feye,G,Op. 21. Zwölf leichte Vorspiele f. Orgel. 36 kr.

Gfollmick, C, Op. 101. Sechs Gesänge der Unschuld

u. Freude für die reifere Jugend in mittlerer Stimm-
lage m. Pfte. 45 kr.

Goldermann, 0., Op. 26. Vier Gesänge f. Mezzo-
Sopran od. Bariton m. Pfte. 54 kr.

Gretscher, F., Op. 10. Variationen über eine beliebte

Schweizer-Melodie f. Pfte. 2. Aufl. 45 kr.

Horst,F.,Op.2. Sechs Lieder f. 1 St. m. Pfte. lfl. 12kr.

Mozart, W. A., Litania di venerabile Altaris f. Sopr.,

Alt, Tenor und Bass m. Orchester u. Orgel, arr.

von /. Andri f. Pfte. zu 4 Händen 3 fl.

f. Pfte. solo 2 fl.

, Sinfonies arr. p. Pfte. ä 4 mainspar/.^W>V.
Nr. 9. Cdur. 2 fl. Nr. 12. Ddur. 3 fl.

Oppenheimer, H., Op. 4. Festmarsch f. Pfte. 18 kr.

Staat), J, Op. 43. Bals d'Enfants. 3 Valses modernes

et tres-faciles p. Pfte. 1 fl.

Yienztemps, BL, Op. 32. Trois Morceaux de Salon

p. Violon avec Pfte. Nr. 3. La Chasse. Arr. p.

Violon seul. 45 kr.

Voss, C, Op. 221. La Traviata de Verdi. Grande
Fantaisie brillante p. Pfte. 1 fl. 30 kr.

Weber, J., Op. 3. Silhouettes dansantes. Polka co-

mique p. Pfte. 27 kr.

, Op. 10. La belle Jardiniere. Polka-Ma-
zurka p. Pfte. 36 kr.

Weber, J.C., Op. 6. Sechs Nachspiele f. Orgel. 27 kr.

Wichtl, GL, Op. 19. Sechs leichte u. fortschreitende

Duetten f. Violine u. Vcllo. 2 fl. 24 kr.

Zabel, C, Belustigungs-Galopp f. Orchester. 1 fl. 30 kr.

Zimmer, F., Op. 1. Notturno f. Pfte. 27 kr.

$ta JjtaiMin
Im Verlage von Fft KistüCr in Leipäg erschienen soeben:

Hermann, Fr., Op. 9- Burlesque pour 3 Violons.

17Vi Ngr.

Lee, 8., Op. 79. Cantilene pour Violoncelle avec ac-

compagnement de Piano. Souvenir des Vepres

Siciliennes. Opera de Verdi. 15 Ngr.
, Op. 82. Guide du jeune Violoncellist«.

Vingt Exercices journaliers pour Vclle. 17 J
/s Ngr.

Mayer, C, Op. 232. Nocturne sentimentale pour
Piano. 10 Ngr.

Schäffer.Aug., Op. 66, Nr. 1. Der Klingelbeutel oder

Was Madame Schmit sagt ! Komische Scene von

E. Scherz für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte. 15 Ngr.

, Op. 66, Nr. 2. 3. Zwei Lieder. — Der
Zeisig— Die Zauberin — für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. ä 7 ,
/s Ngr.

Streudner, J., Op. 6. Impromptu pour Pfte. 15 Ngr.

, Op. 7. Menuetto capriccioso für Piano-

forte. 15 Ngr.

Musiker-Gesuch.
Für das Hamburgische zweit» Infanteriebataitton

werden vier Stabshoboisten (1 Tenorhorn, 2 Flügel-

hörner, 1 Basstuba) gesucht. Feste Einnahme circa

300TMr.» exClDSive Nebenverdienst. Bewerber wol-

len ihr Gesuch, begleitet von Zeugnissen über ihre

musikalischen Leistungen, an das Commando de*

Hamburgischen zweiten Infanteriebataillons richten.

Vtud am to»*a> e4n«t ta triftig.

$itrju (ine ©rifoge t>on (Conraö gfafrr in Sdjleufinoeu.
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1 ftnmn tarn 1 bWt IIJ9 &tf£tK. £n«
kl SuM Mit IS WunumuL SV» ~U».

Stteue Vb*nium«iliif4«*a1Irftoft£m*r> V**)*<

nn(it*tkii' Bit CnnfbQaMiiBfin an.

Mtedjtift fü* fitit*ik«
tfranj Xrenttef, SSeraittworttiib.er iRebacteur. — Serleger; C «f. Xafjnt in Ceipjig.

Cnitwiii'f4c8u<t>&RxflR). (SR. 8*&n) i«8etltiu

1. Üftta im frag.

•rtrttir fig in 3W*.
Hut«* lts)*rtfw, Maital Xxefcuca Öl 8*ftta.

>. Wrlmaau * •»•. itt Stefc«8«rf.

f. SAnornitdi in Btttn.

1. Itirblrii in atnfitaK,

«.»«dt **«tW in^ilabcMU.

Stffjsnnopi'rgigftfr 2ano. »r.9. tifli 27. 5(6to« 1857.

3*f*<t: Sfi^fi'* Ifp(ifii[ (5. 8t.). — BttcenfloBt«: JB. to. S&iraftrU,

O*. 3. IL Dultf«, 0»t. li. m. Sians, Op. ö u. S8. — Snl S(».

Dort. — »rftft auf «mf. — Vlii"lltlif4e »ritfe au« liet 6*w«ij.

— «lein« jfcttimg: S»mfeMfc«j, Xeittatföityt , 8ennt(4ttl. —
3nt[Hije*iM«Jt.

TKfcfjers ÄßflOetift,

cinx ÄitÄgnibt für »cnkenSt Ätuflhct.

Briefe an einen fflvfttti

von

Srtnft b. ««erteil.

3)a$ SlaturfcbBne ifi na<6. SJifdjer bie objectioe

ßrtjtenj be9 ©a)önen; efl ift bie erfte Sonn ber (Sriftenj

be« Begriffe uitb j»ar die b«e Unmittelbare, objecto

Borgefunbene. 3Me Staturfdjßn&tit umfaßt im aftyerif$en

©ebiete and) ba$ berfMid)e menfdjlidje Seben p ba b,ier

ber WarurfdjiSnbtit nidjt wie in berSIaiurtc iffenfdjoft ber

©egenfafc von 9catur nnb ©eiR fiber^cubt sorltegt, fon«

bern bei ©egenfafi jtoifdjen vorgefundener ober jitfäKi'

ger — bie3»«4e bei Statur finb ttid,t birect auf ©djSn«

$cit gerietet — imb jwifdjen einer folgen ©djßnleit,

welche bnro> einen äBitlen, bae Storni ein« ©ubjecte

(bie Styantofte) entfte&t (§§ 232—239). — Sä wirb

mm jHnacbjl bit ©d}önt)eit ber unarganifa)en Statur

entwickelt, ©ie unorganifd)e Statur ift gwar ber urfprflng*

Udje ©a)oe§ aflee inbroibueflen ÜebenS, tritt aber gegen

bie förrtltdjltit beäfelben al£ augemeine Sebingung, um-

gtbtttbt* (Element itnb Unterlage gurüd ; fle fd)eint ba*

Ijer niemale für fidj altera, fonbern uur gufammengefafjt

mit tebenbigen 3nbtMbuen ein f$onee ©angee barfltStn

gn fünnen; betnnad) genügt beut af/neaben ^fiffbüie be«

perfünlto^en SBefenö jene Öebeutung berfelben at8 eine*

nrf(irung(i^en @(Jfoo|e«, um and) im 3©ed^felfptel btot

elcmeniarifdjtr Sräfte ein33or6Ub ^5 euerer Se&enfiformen,

eigener ^uftänbe uitb Söeroegungen anjufdjomn (§ 240).

3)a« Sid)t fommt guerft nid)t als fdjönec @cgenflanb,

fonbern aU Scbicgung ber 2R3gtia)teü fce« ft^tbartn

©rffJnen in ©erraff) t, inbem eä bura; Stleuc^lung nnb

©Ratten bie @efia(t ber Surfer in t^retn aQgtmeinen

Umrig jtigt. ÜDaä Rift erfieint afcer andf fetbft a(«

fc^öner ®egenftanb, bod| ntdjt für fla) allein, fonbern

inbem es in SJerbinbung mit anbeten )um SJIittttpunct

ber ©djäntjeit wirb. So bie ©onne. 3)a$ Sid)t wirft

aber aud) befebenb, ein hervorrufen be« ©eins au« beut

9Jid)te, ein pofitb Qr^abeneä, roie ba8 Dunfefe ein ne-

gativ Sr^abenea, b. ^. ata fo(d)e8 embfunben wirb. 9Bei«

ter finb bie fiörber nia)t nur ©egenftänbe juni £i(^t, fte

ftra^ten e« aud) me^r ober weniger jurittf, glänzen,
finb ©sieget. Sebeutfam wirft bie S)urd)fi4tigleit

gewiffer Äötjjer in SJetoinfcunj mit ©lang unb ©biege
lun^ an ba8 fetopewufjte i'eben. Sin befonber« fd)5nel

©tbaufptel gentäf/ren baö ^euer unb ber eleltrifdje

©txa^I, fie ergeugen affectooüe ©ttmmung. Sftagifa) wirft

enblt<^ ba« fegenannte $>ellbunfel, eS ifi wefetttltd)

a6mmgä»o8 (§§ 240— 245). — 2>aö einfa^e ?id)t

wirb burd) baS fpeeififc^e JCuntet ber ftärber jur garbe
gebrodjen. Die ^arbe geigt bie nmerfie iffier(patte befl

Hebens auf ber Oberfläche, fie fertigt bie ©eete au».

3ebe garte bringt aber wieber i^re eigent^umtidfe ©tun*
mung mit fta) (§§ 246—253). Sf, entwit!elt in btefen

^aragrab^en in eingel/enbergeiflsotlerSHJeife bie afi^etif^e

53ebenhing ber eerfdjiebenen färben für ftdjunbin i^rer

3ufammenfe^ung. 33oo> erkffe mir ein nähere« Referat,

ba itt) bei meinen Briefen gunädjf) ben 3Mufifet, tiitbt

ben Sftaler im rtuge b,abe. — j)ie eingreifenbfte unb

umfaffenbfle SSiirhmg ber gütfee, intbefonbere ber Aber

ein ©angeä verbreitete Ion, enthebt bura) bie Bre<r)un*

gen befi Sidjtte in ber Suft. ©ie erregt ba8 allgemeine

febendgefü^l, eutjntft ba» Singe burdf ba* fdjone Slan,
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ift burd) it)re fdjwädjereu uitb ftärferen Anregungen com
fanften SBinb bi« gum gewaltigen ©turnt £au»turfad)e

ber Erfdjeinung allgemeiner Sebenbigteit im 9ieid)e ber

9catur; ein üeben, ba« bem aljnenben ©efüljl ein ernfte«

©efbrädj ber 9catnr mit ftd) felbft erfdjeint, al« ob j. 99.

bie Säume ftd) ein uralt ©el)eimni& juflüfterten. Die

furd)tbarfte tfufterfdjeinung ift ba« ©ewitter (§§ 254
bi« 256). — 3m SBaffer tritt befonber« bie ©d)önb,eit

ber Sinie tyereor, bie äEBeßenliitien erinnern auf ba« an=

jiel)enbfte au ba« t)or)ere JKeid) ber gornten. 93. fd)ilbert

nun ben Ebarafter be« SBaffer« al« Ouefle, 93ad), gtujj,

©trom mit ben eigentümlichen fie begleitenben Sm»fin=

bungen. 3lm onllfteit bereinigt ade SBirfungen biefe«

Elemente« ba« SReer, ein S9ilb ber Erhabenheit

(§§257—259). — 3n ber Erbe enblid), bem erften

geften ber unorganifdjen 9iatur , gefyt alle« in« ©rojje,

Erhabene. E« werben bie oerfdjiebenen äft|)etifd)en

©egenfätje im Efjarafter ber Serge unb ÜEt)äler gegeigt

unb ber Uebergang ju ben SDcineralien genommen, dm
e inj einen üftineral tritt ba« erfte Snbioibuum auf,

inbem eö ftd) burd) ein ibm inneroofynenbefl ©efefc jur

irüftallifdjeu gorm bilbet. Da« SOcineral erjittert

burd) äußeren ©tofj, offenbart bem ©e^ör burd) bie £uft=

wellen bie Waffe feine« Umfange« , bie 9lrt feine« ®e»

füge« unb befreit fidj fo oon bem Slujjereinanber

be« räumlichen Dafein« ju ber unfbrberlid)en, in

3«itform fid) bewegenben, in« innere bringen»

ben ftunbgebung be« Älange«. Diefe« innere al« ba«

Onnere be« fyörenben SDcenfdjen (egt bem Stange gemäß

jenen iu iljm ftd) offenbarenben Eigenfdjaften unwtüfür«

lid) eine geiftige (Stimmung unter. 3n iljm, wie in bem

©djaHe ber bewegten i'uft, bem SKaufdjen be« SBaffer«,

gewinnt bie unorganifdje ©djönbeit neuen 2lu«brucf ber

Sebenbigfeit. 93. nennt jebod) bie gange afuftifdje ©ehe

unfelbftänbig , ba fie fidj jur fidjtbaren ©djonljeit nur

al« begleitenb »erhalte, unb bemerft, e« bleibe ber Seljre

»on ber üRufif aufgefbart, au«einanberjufetjen, wie ber

Klang erft burd) felbfttfyätige Jperoorbringung unb

Einorbnung in ein ©anje« oon Äfängen unb feiner

93erb,ältniffe jum Jone »erbe (§§ 260—269). — Da«
©tyftem entwidfelt nun bie ©d)önljeit ber organifdjen

9iatur, junädjft bie ©d)önt)eit be« ^ßflanjenreid)e«,

bann bie be« Dbjer reidje«. Der 3Weci » ben biefe für

ben fpecififdjen Sföuflier beftimmten Sriefe »erfolgen,

fann aber, ba beibe ©ebiete eigentlich, gar nid)t ©runb
mufifalifdjer ©d)öntyeit werben, oon einem bejüglidjen

Referate abfegen (äffen, umfomeljr al« foldje«, wenn e«

erfd)öbfenb fein wollte, um nid)t ben inneren 3ufammen»
b,ang ju ftören, unoert)altni§mäfjigen Umfang erhalten

würbe. Dagegen erfdjeint einige« Serweilen bei ber

Darflellung ber menfd)lid)en ©d)önt)eit weit gered)t=

fertigter. Die ©eftalt be« 2Renfd)en jeigt wefentlidj

geifhge ©cbön^eit, an biefer ©eftalt fbridjt alle«, ber

unenblidje innere 2tu«brud giebt ftd) in ber feelenooHen

©timme unb im articultrten äBorte funb. Da« @efttt)(

ift ^ier ber ©djoojj, oon bem alle triebe, Neigungen,

?eibenfo>aften au«gel)en, ber innere SBiberflang, ber

alle begleitet, ber ©runb, in ben fte alle jurütffinfen.

Die menfdjlidje ©d)ön^eit tbeilt jtdp al« ©attung in bie

männlidje unb meiblidje, jene brücft Erhabenheit unb
SBürbe, biefe iünmutb, au«. Diefe ©egenfäfce ergänjen

fid) burdj Ülbung unb burcb, ben Daufd) ber Üiebe,
biefer Ouefle aller, aud) ber mufitalifd^en ©c^önt)eit.

3ud)t unb Sollcnbung ber t'iebe ift bie Eb. e, meldje ftdj

jur gamilie erweitert.— Da« menfdjlidje SnbioibHum
arbeitet fid> au« feiner UJaturbeftimmtyeit , au« feinem
Naturell— beut Xemoerament— jur freien Einheit be«

Eb,arafter« t;erau«, ein beftimmte« ftrtlic^e« ^att;o«

ergreifenb, jum SKittelbunct madjenb. Da« Denten, ba«
benäBillen in berSilbung be« Et;arafter« begleitet, t;attt

in @efuljl«tiefe wiber, wirb ©efinnung, welche mächtig
bie Seit ber triebe unb i?eibenfct)aften bewegt unb fte

jugleid) jur Einheit be« geiftigen @efe(je« jufamment)ält.

5Wit biefer geiftigen SBärme bie 2Belt in ftd) unb ftd) in

ber 2Belt oeruet;menb, tyeijjt ber Etjarafler ©emütb,
(wob,lunterfd)iebeu oon ber fogenannten©emütljlid)feit!),

unb bie« giebt itim ju ber ©ajärfe bie Onnigfeit. „Die
Äuuft fcb,afft ibjre eigenen gormen, worin fie ben 2öiber=
t)all ber (iljarattcrwelt al« innere Sewegung au««

fprid)t oljne ben Uebergang in bie £t)ätigfeit auf
Dbjecte: ba« gange lijnfdje unb mufilalifd)e ©e=
biet fud)t t;ier feine Stoffe" (§§ 317—340).

3n treffeubeu 3«geii entfaltet nun 93ifd)er ba« un=
enblid) reidje ©ebiet ber gefd)id)tlid>en ©d)öni;eit, in«

bem er ba« 3Utertr)uui, ba« ÜRittelalter unb bie moberne
Sßelt betrachtet, im3lltertt)um un« oon ben weisen trau»

menben Onbiern ju ben tfyatfräftigen Werfern , bann ju

ben fd)Bnen ©ried)en unb oon il)nen ju ben garten unb
gemaltfamen Römern geleitet, im SDJittelalter unfere

Solide auf bie alten ©ermanen mit il)rem ^eroent^um,

auf bie »tjantafieooüen ftreujjüge u. f. w. , in ber mo-
bernen SBelt auf bie 9teformation unb bie grojjen Sämpfe
be«16.0abrb,unbert«, enblid) auf ba« furchtbar erb,abene

©djaufpiel ber frangöfifdjen 9teoolution richtet; enblid)

aber nad>meift, wie in ber ©egenwart mit il)ren abftrac»

ten, tnbivibualität«lofen Eulturformen wenig Soben für
wat)re ©d)ön^eit fei. 3emel)r id) mid> \)in auch auf
biefe allgemeinen Anbeutungen befd)ränfe, um fo länger

wirb mein Referat bei ber Darfteüung ber $b,antafie
oerweilen, 3umeld)et, al« ber fubjeetioen Eyiftenj
be« ©djönen, Sifcb^er je|t überget)t.

(Sortierung folgt.j
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Kammer» unb ^ausmufift.

Sieber unb ®ef5nge.

$0t), ÖJolf V. €l)rcnßctn, ©p. 3. ^fBoindfätter. Tlr. 8,

9 o. 10. — 3)re8ben, Srauer. ft.iöu. 7 1
/« 9cgr.

6« enthält ba« SBerf im ©anjen 10 Hummern,

Bpn benen blo« bie brei lefcten »orltegen, brei Sieber für

eine ©ingftimme mit ^Jianeforte. — 68 gehören biefe

Sieber unter bie wenigen, t>on benen man fagen mug, bag

fte <ßoefte enthalten , bag fte (Stimmungen au8fpreä)en,

mit benen jebe tiefer empftnbenbe ©eele ftympatfyiftren

wirb. ©o Kein auQ ber Statinen ift , in ben fte gefaßt

ftnb, fo ruljt in itynen bod) ein nidjt unbebeutenber gonb

muftfalifcb,en Seben«, ba« »on 2Ba$rI>eit unb SBärme ber

6mpftnbung getragen wirb. Siel 6igentl)ümlid)leit in

ber (grpnbung lägt fid) ü)nen jmar nidjt jufpredjen, auch

finb fte nidjt ganj frei »on beclamatorifd)*reflerionetlen

(ginflflffen, bod) wiegt ba« Sble in u)rer Haltung, fotoie

tyre gefammte geiftige »tmofptyäre biefe Zustellungen

auf. ©o ift j. 93. SKr. 9 „3i5onne ber SBe^mut^" (»on

©oetbe) »on ben eben angebeuteten gestern nidjt frei.

6« rufyt in ben wenigen SBorten be8 Did)ter8 fo»ieI 6m»
»finbung, baf] eine anbere Sluffaffung, bie auf 6rregung

be« ®efütyl8 unmittelbarer wirfte , wol efyer am $la^e

wäre. Dagegen mad)t fid) in 9ir. 8 „Dein Silb" bie

6mpfinbung geltenber , wierool in 9ir. 10 bie melobifd>e

©eftaltung unb Slbrunbung metyr befriebigt. Der $ar»

monifdje ©runb, auf bem biefe Sieber rubelt, ift burdjweg

gewählt, unb »erfd)mäl)t , »a« irgenb an trioiale äßen»

bungen erinnern tonnte; bod) laffen ftd) 6injetyeiten

nadjweifen, bie man efyer gefttd)t al8 unmittelbar gefun=

ben nennen fönnte. ©o erfdjeint in 9ir. 8 bie germate

auf bem SBorte „^eilig" bem ©eifte be« bid)terifd)en

8u«brutfe« nidjt ganj angemeffen. Ded) abgefe^en »on

biefen Stuöftellungen bürfen biefe Sieber vermöge tyre«

tiefer getyenben mufifalifdjen 8lu«brucfe8 bie Seadjtung

ber Äunftfreunbe beanfprudjen.

2to0ttfl toaUtjtr, (Dp. 12. Drei (Pflänge für eine ©ing=

ftimme mit Begleitung be« $ianoforte. — Seipjig,

Äiftner. $r. 22»/» Wgr.

Sine fiarfe ©trBmung be« ©efüljl« fennjeidjnet

biefe ©efänge; fie »erben bei SlUen, bie fie fingen ober

Jjören, »ermöge biefe« frifdjen 3u8e* °l?ne 3me'M jün«

ben unb jene Stimmung ^eroorrufen, bie man Segeifte«

rnng nennt. Originell unb neu in ber 6rfinbung fann

man fie nid)t nennen, allein fie tragen t&eil« eine inter»

effante formelle Se^anbtung an ftd) , bie fte toeit aber

ba« ©alongelid)ter ergebt, ttyeil« nrt)en fie auf einem

poetifdjen ©runbe unb erfaffen mit cbarafteriftifdjen

3ftgen ben dntyalt ber Dichtungen. Die äftelobien, beren

Stlbung man »on feiner ©eite etwa« angaben fann, ftnb

ebel unb fdjwungocQ , unb »ermögen bie 3tyantafte leb«

$aft anjuregen unb tyr fd)öne Silber »orjufü&ren. Daju
fommt nod) tyr fliegenber ©efang, an fid) fdjon ein nidjt

uner^eblidje« äRoment, ba« aber nod) burd) eine ftntrooQe

Segleitung in feb^r bemerfbarer SBJeife gehoben »irb. Der
6omponift fyat fie ©efänge benannt, im ©runbe aber

ftnb e8 Sieber , bie nur eine ettoaö breitere Anlage er-

galten ^aben, unb bfirften »orjugSmeife für eine lenor«

|

ftimme, aud) rüdfid)tltd> be« bid)terifd)en dn^alte«, ftcfy

l

eignen. 6ine fd>öne 31uffaffung ^at ba8 „^erbftlieb"

»on Zied erhalten ; ein meidjer, »on ©e^nfud)t gefättigter

£on fpridjt au« i^m unb tteifj burd) fein anmutb.ige«

S&efen ju getoinnen. Da8 6id)enborff'fd>e „68 fd)ienen

fo golben bie ©terne" fönnte jwar aud) nod) eine anbere

äuffaffttng julaffen, bod) ift ei burd)au8 nidjt bem ©eifte

ber Did)tung »iberfpredjenb toiebergegeben , obwol ber

eigentb.ümlid)e romantifdje Duft, ber bie8 ©ebidjt be*

feelt unb ber faft allen 6id)enborff'fdjen eigent^ümlid),

in nid)t fo feinen 3u8en iw ©eltung gebraebt fdjeint;

bagegen ^at ba8 ©eibel'fdje „9Jeue Siebe" eine fe^r mirf»

fame äBiebergabe erhalten ; ber prächtige ©d)Iuß : „Siebe,

bu fommft unaufljattfam nod) einmal, b,errlid)e, über

mid)", ift nid)t nur toegen feiner SBirfung nad) äugen

b,in, fonbern aud) rücfftd)t(td) feiner SBa^rb,eit unb ©tärfe

ber 6mpfinbung fcefonber8 Ijeröo^ufyeben. gür ben 35or»

trag in @oncerten bürften ftd) biefe ©efänge »orjüglidj

eignen.

Robert fronj, (Dp. 25. 5edjs l'ieöer »on ^einrieb, Jpeine

für eine ©ingftimme mit Segleitung be8 ^Jianoforte.

Seipjig, aQBr)ifrling. <ßr. 20 5Rgr.

-
, ®p. 26. 5ed)s (Bcfänge für eine ©ingftimme

mit Segleitung be8 ^ianoforte. — 6benbaf. 25 9Jgr.

Sine reiche güHe »on ^errlidier ÜJJuftf bieten aud)

biefe beiben SBerte. "S>ai 6igent()ümlid)e bergranj'fd)en

Sbrit empfinbet man am einbring(id)ften, toenu man ben

6inbrurf, ben anbere, »erfte^t ftd) gute, S^rifer fyer»or-

gebracht, nod) frifd) im ©ebädjtnijj trägt. 6ine anbere

SBelt »on 6mpfinbungen unb Slnfdjauungen fpridjt ju

un8 unb jtoar mit fo »ernetymlidjen äccenten, ba|, je

anbauernber man ftd) in fte »erfenft , befto nachhaltiger

bie 6inbrücfe finb , bie toir »on i^r empfangen. Scidjt

blo8 bie Steinzeit unb Äeufd)^eit ift«, bie au8 allen ^er>

»orbringungen be« Sonbidjter« un8 fo unmiberfte^lid)

anjie^t , bie ganje geiftige Htmofpb^äre feiner Sttrif übt

auf ba8 ©emütb, eine ©eaalt , tote fie fid) mir nod) bei

wenigen 9u8eru>äl)tten äugern bfirfte. Sei feinem uns

ferer Siebmeifter fmbet ftd) ferner eine fo innige Ser«

fdjmeljnng »on SBort unb Ion, bie ben weniger Ein-

geweihten anfang« wol (efremben möd)te, aber bei

aufmerffamerem ©tubium nid)t Mo8 »on ib,rer Sertd)«

tigung, fonbern aud) »on ifyrer äft^etifdjen gBirfung

überjeugen wirb. Die Welobien, felbft bei folgen Sie«

bern, wo fte nidjt fo offen unb felbftänbig hervortreten,
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al« man Bei fogenannten abfolut«melobifd>en fiebern ju

Ijören gewohnt ift, wiffen felbft benjenigen ju feffeln, ber,

»orau8gefet5t, bajj tyn bie fjeud;lerifd)e unbtriBiaIe©en=

timentalität ber ©umbertiana unb Sonforten nidjt »er«

peftet, für
sJJai»etat einen offenen unb uncerborbenen

©inn ftd) erhalten 6,at. ^Referent weiß au« »ielfältiger

Srfaljrung, melden Stnbrud! granj'fdje lieber bei benen

gemalt, bie auf feiner b,cb,en Stufe ber äftb,etilen Sil«

bung fielen, bie im ©cgentfyetl blöd an untergeorbnete

©rjeugniffe beutfdjer Sieberfunft gewölmt waren, ßr
weiß, wie mit einemmal eine anbereSlnfdjauuttg in ib,nen

$(a$ gewann unb wie biefe neue Gefühlswelt eine 333ir=

fung Ijeroorbradjte, »on ber bie beteiligten felbft über=

rafdjt waren.

2Bie »orfid/tig Robert granj in ber SBaljt ber @e«
biegte, wie er alle« ba«, wa« feiner 3nbi»ibualitätwiber*

ftrebt, fern »on jid} b,ält, tft au« feinen früheren Siebern

b^nlänglicb, befannt. 31m fdjlagenbften tarnt bie« an ben

^eine'fdjen ©ebtdjten bewiefen werben. Die ironifdjen,

raffmirten unb pointirten umgef/t er, er greift nur mit

wenigen ausnahmen meift biejenigen ljerau« , in benen

bie 3erriffen$eit ber $eine'fd)en SBeltanfcb,auung in mit»

beren garben fid) abriegelt, ober er weijj fte burd) ba«

mufifalifdje ©ewanb fo ju »erfüllen , baß" ib,re «Schärfe

weniger »erlegenb wirft. Die rein lörifdjen gelingen ib,m

am beften , weil bie 9Jatur be« Sonbidjter« fidj fyier am
^eimif(b,ften füblt; bie Heineren bagegen, in benen bloße

l»rifd)e Spielereien au«gefprodjen ftnb, b,at Stob. ©dju=

mann („Dicfjterliebe") feb,r treffenb wtebergegeben. Unter

ben fedj« Siebern be«Dp.25 („Die Soto«blume", „D lüge

nidjt", „3dj i)ab' imDraum geweinet", „Äommtfetn«Sieb=

djen b,eut", „dm wunberfdjönen ÜWonat SDlai", „5tuf bem

SDieere") ftnb brei, bie audj 9?. ©dmmann („Didjterliebe")

compontrt b,at. gür benjenigen, ber tieferen Slntfyeil an

ber SJerfd)iebenf;eit lörifdjer äuffaffung nimmt , bürfte

e« nidjt unintereffant fein , einen Sergleid) anjuftellen.

Hm fdjlagenbften tritt wol in bem Siebe „3dj b,ab' im

Draum geweinet" ber Unterfdjieb ber granj'fdjen ?luf*

faffung »on ber ©djumann'fdjen Ijeroor. Die im Dp. 26

enthaltenen fedj« ©efänge {äffen biefelbe Kraft rüd fid^t«

lieb, ber muftfalif cb,en ©rftnbung bemerfen(breioonDfter«

walb, „SBenn i<b/8 nur wüßte", „Sieber ©djafc fei wieber

gut", „SJergifj mein ntdjt", „De« 2Rüben äbenblieb"

»on ©eibel, „S3om äuge jum $erjen" »on SRüdert,

„An ben 2ßinb" »on Senau). Die Dfierwalb'fdjen ge=

fingen granj BorjugSweife gut ; ba« Ougenblidje, griffe

beffelben ift feiner Jonmufe am »erwanbtefien.

Srwäb,nt fei nodj, bajj ber Serleger bie 3af;re8jaf/l

auf bem Ditel beiber SBerfe, fowie aud; bei bem ©treid)*

quartett »on gerb. SSöfjme, Dp. 1, wefdje« in 9ir. 7 be«

fprodjen würbe, b,at bemerfen laffen.

(Sman. fllifcfdj.

Aus 3ieuj=^Jorft.

12. Sanuar.

^bilbarmomfäje (Scncette. Stutfcbe unb italient{ä)e Oper. 2^al«
berg. ®ottfcbalt. Die 8ufl.

Die ^5b,ilb,armonifctien ©oncerte, weldje in

ben legten »ier Sauren einen fo bebeutenben Sluffdjwung

genommen b,aben, werben jegt in bem größten Socale

9cew='?)orW, in ber Academy ofMusic (Italien. Dpern=
b,au«) abgebalten , unb erfreuen ftd; ber größten £b,ei(=

nafjme unb be« 3ab,Ireicb,ften Sefudje«. 3)a8 Drd;efter

befielt je^t au« 84 ^JJerfonen unb fteb,t unter ber Leitung

be« .^rn. 2b,eobor @i«felb, welker für biefe ©aifon
al« SKuftfbirector gewab.lt ift. S)aö erfte Soncert fanb
am 22. 3?o»mbr. ». 3. ftatt unb wir b,örten bafelbft »on
dnftruntentalwerfen: SBeetb,o»en'8 5. ©timpb,onie in £
moü, ßfjerubtnt'« Du»erture ju „SKebea" unb ©abe'8
©djotttfdjc Duoerture in 3) „3m £od>lanb". Die äufl»

fufjrung bieferäBerfe lieg wenig ju wfinfdjen übrig, in««

befonbere würbe ba« ÜKetfterwerf 33eetb,ooen'ö, bie f;ert»

lidje (5 moß ©»mpb^onie, »orjüglitb, fd>Bn gefpielt unb
erregte iöegeifterung. Die @efang«»orträge b,atte SOiab.

2a©range übernommen unb beftanben in einer arte
au« Don 3uan unb SKobe'« Soncertoariationen. ÜRab.
Sa ©ränge, jwar ttid)t im Sefifc einer jugenblid; frifcb,en

©timme, wol aber einer ganj au«gejeidmeten ©d^ule,

erfe^t mit ib,rer Äunftfertigfeit, wa« ib,r an ©timme ge=

bridjt. ©ie fang 9?oDe'8 SoncertBariationen mit grofjer

Sra»our unb erntete »iel Sipplau« ; weniger gefiel un«
ber Vortrag ber 3Jfojart'fd>en Slrie, in weldjer SKab.

Sa ©ränge juoiel tremolirte ; ba« mag in itatienifdjer

5JRuftf ganj gut ljingeljen , aber SMojart'« 5Diuftf b,ören

wir lieber o^ne biefe« fortwab,renbe Üremoliren, fte wirft

am ergreifenbften mit fräfttger ©timme unb reinfterSn«

tonatien au« ber güHe be« $erjen« unb ob,ne Tremolo
»orgetragen , wie wir e« »on Oennn Sinb unb SWabame
©ontag b,örten. Die dnftrumentalfolooorträge fanben

tyre Vertreter in Jprn. SB. Dotier, SJiolinift unb 5Wib
glieb be« Drdjefter«, unb Jpru. 5R. ©olbbed, ein fürj«

lieb, b,ier angefommener ^3ianift. ^>r. Dotier fptette

eine ^Sfyantafie über ba« Sob ber Sfyränen »ong.Dacib
redjt bra». $r. ©olbbed fpielte brei fürje ©rüde: 1)

Slrpeggio-ßtube »on g. ßf;opin au« Dp. 10. 2) SRonbo

in 6« Bon @. Tl. b. SBeber. 3) La Cavalcade , eine

33ra»our«®tube eigner Sompofttion. Dbgleidj $r. @.
red;t nett fpielte , fo gehört benn bod; wol SKuftf biefer

ärt eb,er in ben ©alon, al« in ein grofje« $b,ill;armom«

fd)e« Soncert.— Da« jweite Soncert fanb am 10. üan.
ftatt unb bradjte un« an Onftrumentalfad}en: Ouptter«

©ömpb,onie »on SKojart, gauft»Du»erture Bon Siicbarb

SBagner unb bie Duoerture jum Drama „Uriel Äcofta"

»on ©djinbelmeijjer. Die dupiter«©ömpf;onie 3Kojart'8

würbe in gelungenfier Süäeife »orgetragen unb »om leb«

f;afteften 33etfatt gefrönt. Da« aufjerorbentlidjfte be«
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Hußerovbentlidjen aber — wenn id> mid» fo au«brücten

barf— war ba« tief poetifdje longemälbe, bie geiftreicfye

ÜJhtftt SRid). SBagner'« , bie prächtige gauft.Ouberture,

wetcbe tyier gutn erftenmal jur Aufführung tarn. Dbmol
biefe SRuftt für Siele nod) ju Ijod), um gehörig begriffen

ju »erben, fo machte fie bod) bei einem großen Steile

be« publicum« einen mächtigen ©inbruct. ©d>inbelmei*

ßer'8 £>m>erture 3U „Uriel Slcofta" fcr>(og biefe« interef*

fante Goneert in wfirbiger SBeife. — SJcab. ©djeerer*
3oIj annfen, bie üßrimabonna ber Deutfdjen Ober, er»

freute und burd) ben Sortrag einer 9Trie au« ÜRojart'«

„liru«" (obligate Klarinette, gefpielt von £rn. X. Äiefer)

unb einer Strie au« ber Ober „ÜRiobe" bon $accini.

äRab. ©djeerer*3otyannfen befifet nicfyt allein eine

angenehme (Stimme, fonbern aud) einen frönen Vortrag

unb genügenbe gertigfeit ; fte erwarb ftcb, oiel SeifaU.—
S. ÜK. ©ottfcfyalf, ber amerifanifcbe Sianift, ©bjen*

mitglieb ber ^tyity. ©efeöfd)aft, blatte ben 3nftrumental«

folooortrag übernommen unb gab un« ben erften ©afc
be« $enfelt'fd)en g moU Soncert«, Op. 16 unb ein oon

tym componirte« Morceau de Concert für jmei $iano«

über fernen au« „IlTrovatore". 5Da ber Sljictering'»

fct;e Koncertflügel , auf weld)em ©ottfdjalf feine <|}iecen

bortrug, nid>t bie erforberlidje Tragweite für biefe«

große Socal befaß, fo entging ben 3utyörern an ben ent«

fernten $lä$en be« Socal« SRantye« von @ottfd>alt'«

©piel. SDiefefi war namentlich im $enfelt'fcben Soncert«

fajj ju beflagen, wo außer jenem Uebelftanbe aud) ba«

Äccompagnement be« Ordjefter« ju fiart war. £>a« oon

©ottfdjalt componirte Morceau de Concert für jWei

$iano« ift eine 8rt $tyantafiepotpourri über Serbt'«

jtrooatore. Da«felbe, obfdjon gefdjidt jufammengefteUr,

ift teine Clompofition oon mufifalifdjem fflertb,, eignet

fid) aber »ortrefflidj jur (Entfaltung feiner bebeutenben

ted)nifd)en gorcen unb Sirtuofttät. ©türmifcfyer Sipplau«

erfolgte unb nab,m nidjt efyer ein (Snbe, bi« eine SBieber*

Rötung ftattfanb.

6« gereicht mir ju großem Vergnügen , tnelben ju

tonnen, baß wir wieber S)eutfd)e Oper fyaben unb jwar

eine in jeber $infid)t redjt anfiänbige beutfdje Oper,

berfefyen mit guten unb jiemlidj guten ©ängern , einem

tüchtigen CDirector unb auagejeidjnetem Ordjefter. Die*

felbe würbe am 29. 3)ec. 0. 3. im $3roabwaty?£ljeater,

einem meb,r geräumig, al« atuftifd; gut gebauten Sweater

bor überboQem £aufe mit „gibelio" eröffnet. Die Sluf*

füb,rung war eine befriebigenbe. Die Opern, wetd)e bi«

je(}t jur Sluffübjung tarnen, ftnb: ftibelio, greifd)ü|},

(£jaar unb 3ttnmermann, äRaurer unb ©djloffer, SRartb,a.

Set bem raftlofen ©treben be« Director« Äarl Serg*
mann unterliegt e« teinem Siottftl, c°ß» tt>enn bie Oper
bonfeiten be« publicum« genügenb unterftÜBt wirb, bie*

felbe reufftren muß , unb Ijoffe id) bann redjt balb über

ben STann^äufer ju berieten.

Die 3talienifd)e Oper r)atte nur eine turje ©aifon

unb braute außer ber neuen Oper Serbi'* „La Tra-
viaU" nid)t« 9?eue«. 3)a icb, aber berb^inbert war, biefe

neue Oper be« ÜHeifter S?erbi ju befudjen, fo bin id>

nid)t im ©tanbe, über biefelbe ju referiren; nur fooiel

erfeb.e id) au« ben täglichen 3"tungen , baß tro^ Serbi

biefelbe nidjt benfelben ©ucceß b,atte, al« ber gefegnete

,,11 Trovatore". 35ie3talienifd)eOperngefelIfd)aft^at e«

oorgejogen, ba« tältere Älima mit bem wärmeren ju

oertaufdjen unb ift feit einem äWonat »on ^ier nad) $a«
banna abgejogen, jebocb, Ijaben wir wieber eine dtalieni*

fd>e Oper in Äu«|ltb,t unb jwar unter ber Direction be«

$>rn. ÜKori^ ©trafofd>.
Ib,alberg reift jefct in ben SJerein. Staaten unb

concertirt gegenwärtig in SBofton. S« bergest wol feiten

ein Sag, an wetd)em er tein Soncert giebt. 6r gab in

9?ew« s9ort 12 Soncerte bei ftartbefe^ten Käufern unb

fpielte faft burdjgängig nur feine eigenen Sompofttionen,

mit Ku«nab,me bon 3 ßoncerten, in weld>en er, in ben

beiben erften ben erften ©a$ be« 6 mott ßoncert« bon
33eetb,oben mit einer eingelegten , bon i^m felbft compo*

nirten reijenben Sabenj fpielte, unb im legten ben erften

©a^ be« S« bur (Joncert« bonS3eetb,ooen; aucb, erfreute

er un« burd) ben Vortrag einiger lieber o^neSBorte bon

iDienbe(«fob,n.

Ole Suü taud)t aucb. wieber auf. 3n allen 2Wufif-

läb.en unb an bieten ©traßenecten fteb] t einfacb. mit großen

Settern „Ole Sud". Die« fcb,eint mir ein fiä)ere« 3ei«

d)en , baß $r. Ole SBuQ gebentt, un« mit einigen Qton«

certen ju beglücfen.

$. S[. 9Bol(enb,aupt.

Briefe aus «§enf.

dbje bere^rlid;en Sefer ftnb ob^ne 3n>etfet burd) ba«

borjäb,rige ÜRufttfeft in b,iefiger ©tabt minbeften« jum
S£r)etl auf unfere inufitalifd>en SSeftrebungen aufmertfam

geworben; aüein alle barüber erfd)ienenen Srtifel be«

rübrten bie eigentlich mufitalifcb,en 33erb,ältniffe ©enf«
nur äußerft flüchtig, wie aucb. bei fotdjer @elegenb.eit na*

türlicb; wa« jebod> minbeften« bejeid^nenb fein bürfte in

33ejug@enf« felbft, ba« ift jebenfaH« ba« b, ob.e dntereffe

be« genfer publicum« für 2Rufit, al« beffen näcb,fte Kon*

fequenj wir ben immer wadpfenben muftta(ifd>en SBeftre-

bungen, namentlich in neuefter 3eit, begegnen.

<5« gebort gu ben ©e(tenb.eiten, baß ein einjiger

ÜKann au« feinen eigenen Mitteln ein pracbtboUe« ©e«
bäube b,erfteUt, praetttboü unb fplenbib, wie ba« bon

$rn. $artb,o(onb erridjtete Sonferoatorium, beffen

Sau biefe« dat)r ooHenbet werben wirb, inbeffen biefer

großmütige 9Jcäcen ber genfer 9Rufttbeftrebungen ftänbig

in^ari« wob,nt, fomit nid)t einmal ben ©enuß bjat, 3">8e

ber Seiftungen be« dnftitut« ju fein. 3>iefer, ber genfer

SWufttwelt fo ferjä^bare Sefcb,ü(er, l>at burdj feine reidj-
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Iidjen jätjrlidjen Seiträge, burd) jebertei Opfer k. »iel

baju beigetragen, ben tttnftlerifdien Söertb, be« ßonfer«

»atorium« gu t)ebcn. Diefe« Onftitut würbe gegrünbet

»er etwa 12 bi« 14 Oabren.

Merbiiig« lägt bie innere Drganifation be« ßon»

fer»atorium« nod) Siele« ju münfdjen äbrig, unb »ir

begreifen, bog Jpr. Sartljolonti an bie SoQenbung feine«

©ebäube« unb Uebeifietlung be« Onftitut« in ba«felbe

gewiffe 9teorganifation«bebingungen fnüpft, weldje bem»

felben eine glänjenbere 3u'unf fiebern. 6« foll ba«felbe,

bieder nur burd) Dilettanten geleitet, auf bem guge

be« maitänber ßonferoatorium« organifirt werben. Die

©cfjüler biefe« Onftitut« jaulen einen gewiffen jäf)rlid)en

Seitrag an buSfelbe, in welchem nur allein Onftrumental»

unb ©efangunterfidjt erteilt wirb. 2Bir finben tjiergu

au«gejeid)nete 2iifxtx, al« bie §$. ßicfjberg, Satan«
djon, ©raft, SBolff u. a. m., oon weldjen namentlich,

ber Setjtere ber muftfalifcb,en SBelt nidjt allein burd) feine

ßompofitionen für ßlaoier, fonbern aud) burd) bie ©rün«

bung einer mufifaltfdjen Leitung m @'- ^eteröburg »otjl

befannt fein wirb. Slud) £r. Sif jt tjatte fid) feiner 3«t
fel)r für ba« Onftitut tnteref jirt, unb, wie man und »er«

fidjert, wäbrenb ber Dauer eine« Oat)re« ali Sebrer fid)

an bemfetben beteiligt.

Da« ßonferoatorium giebt anjäbjlid) in ber SRegel

brei ßoncerte — in einem ber oorjäfyrigen würbe aud)

SBagner'« £annt)aufer«£)uoerture jur Darftellung ge«

bradjt — , biefe« Oat)r iebod) werben nur awei ßoncerte

gegeben, woran bie (riegerifeben ßreigniffe fdjulb finb.

©o oiel wir Sinnen borläufig mitteilen tonnen, flehen

und Seetljooen'S ßoriolan'Duoerture unb ©btnpbonien

oon SDcenbelöfobn unb ©djumann in äuöftd) t, ma« allen»

falle bie Stiftung bejeidjnet, welker ba« ßonferoa«

torium folgt. Uebrigen« finb e« bei biefen ßoncerten

nid)t bie ©djüler be« Onftitut«, beren Seiftungen wir be»

wunbern fotlen, fonbern vielmehr ber Dilettanten ©enf«

unb nur einiger ©d)üler be«felben, benen bie ÜRitwir»

fung geftattet würbe, fo bag bi« bab,tn bie ßoncerte be«

ßonferoatorium« nid)t a(« Seweife ber Seiftungen be«*

felben al« mufifalifdje Sef>rfd)ule bienen, fonbern nur als

ein 3ci$en ' auf »dd)« SBeife unb in weldjer 9?td»tung

ftd) ba« mufifalifdje Streben in ber genfer Dilettanten«

SBJelt äugert. Sei ber .gufammenfegung be« leitenben

ßomite«, oon weld)em fein einjige« ÜRitglieb bem wirf«

Iidjen ftunftfad)e angehört, rechtfertigt fid) gewiffermagen

bie bi« je|t etwa« oerfer)lte SKicbtung be« Onftitut«, beren

SReorganifation jebod) it)m einen neuen Ompul« geben wirb.

Dod) burdjgeljen wir in flüchtigen 3uBen unfere

begonnene muftfalifdje ©aifon, weldje ben früheren, in

benen wir bie Seiflungen ber$$. ©ioori unb Siancbi,

ben SRacbtigaUengefang ber gefeierten Sinb, ben §rn.

ßrnft bewunberten, in feiner Seife nadjfiebt. ©ebj be«

fuebt waren bie grogeren ßoncerte be« $rn. ffödert.

Die bie«jäb,rige ©aifon begann mit ben ßoncerten ber

SKab.^let)elunbbe«$rn.Sieurtemb«, unbbieÄünfr«

ler erfreuten fid) eine« wirflieb cnt^uftaftifd)en Seifall«, fte

würben mit tlufmerffamfeiten überfebüttet; ein Sewet«,

wie embfänglid) ba« genfer publicum für mufifalifd)e

Seifrungen ift unb wie feb,r e« biefelben ju würbigen weig.

On frifd)efter Urinnerung finb un« bie Sammer«
Soncerte be«$rn.fföcfert, weisen wir aud) barum eine

einget)enbe äufmerffamfeit fd)enfen wollen, ©djon bie

$)^). ©bori unb (Srnft blatten ben Scrfud) gemacht mit

folgen fiammer'€ oncerten (Musique de charabre), allein

biefelben gaben nur eine JRei^e von brei (Soncerten; in«

beffen $>r. Äöcfert bei gefülltem Socale feine erfte ©erie

oon »ier ßoncerten gab unb bereit« mit gleidjem Seifalle

bie jweite ©erie begonnen b,at. Da« Streben biefe« t)ter

ungemein beliebten Äünftler« gebt bab.in, bem genfer

publicum in Quartetten bie clafftfd>en ÜBerfe beutfd)er

ißeifter jum Serftänbnig t>orjufüb.ren, eine in jeber Se«
)iet;ung lot;nenbe Aufgabe. Sluger $rn. Äörfert wirfen

l;ierbie$$. Sercellefi al« jweiter Siolinift (Otaliener),

SDtüller al«Sratfd)ift(Deutfd)er)unb Sattandjon al«

Sioloncetlift (Sranjofe) mit. Od) tt;eile Ob,nen nad)ftel)enb

bie Programme mit. On bem erften ßoncert (10. Decbr.)

b,örten mir ba« Cnatuor $iaöbn'ö 0flx. 75), jene« in

Dbur (Dp. IS. 9er. 3) »on Seett)open unb baejenige in

ß« (Ob. 12) oon 2ßenbel«fot)n, »on benen ba« legiere

unleugbar eine ber »oetifd)ften ©djöbfungen be« dorn«

poniften ift. Jpatten fetjon bie Äünftler in ben beiben erften

Cuatuor« bie innerften ©aiten unfer« ©efübl« gefpannt,

fo war e« aber befonber« biefe« leßtere, in welchem fie

alle 'ßoefie ber Darfteöuitg ju »ereinigen fud)ten. Da«
jweite ßoncert (17. Dec.) bradjte un« bie Ouartett« »on

üKojart in D moH(9?r.6), ba« Dp. 43 »on S.Spofcr in

(S our, unb Seett)o»en'« Ouatuor in ß bur 9<r. 9. Dp. 59.

On bem britten (7. Oanuar) famen ba« Ouatuor SDco»

jart'« in ß bur, ba« ©ertuor für jwei $ßrner unb »ier

©aiteninftrumente »on Seett)o»en in ß«, Op. 81 (Slba«

gio unb 9tonbo), ba« Ouatuor in Dmoll »on Seit unb

ba«jenige »on 2Renbel«fobn in ß moH jur Stuffüb,rung.

9ceu war bem genfer publicum ba« Ouatuor »on Seit,

gleidjwie ber Somponift. Die Sariationen über bie ruf«

jifetje $tymne fanben einen t)ot)en Seifafl, fowol wa«
beren mufifalifd)en ääertc), al« bie mufifalifebe Senu^ung
be« ßomponiften unb bie fünftlerifcbe 2lu«füb,rung ber

ßoncertgeber betrifft. On bein »ierten ßoncert(14.0an.)

gab man un« ba« Ouatuor 9?r. 82 in g oon $>aobn, bie

au« bem Seit'fdten Ouatuor gezogenen Sariationen ber

ruffifdjen $»mne, beren SBieberbolung begehrt Worben

war, ba« Ouintett in® moH oon SJiojart, unb für ©enf
jum erftenmale ©d)ubert'« Ouatuor in D moQ (Op.

posth.).

$»atte fd)on biefe erfte ©erie, trog unferen politi«

fd)en Unruhen, ba« publicum auf ba« äugerfte gefeffelt

unb ungemein oiel gett)an, um ber claffifeben äRuftf

beutfeber ÜWeifter, weld)e bi«r)er jwar bier gepflegt, nie
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aber in fo reidjer Äu«»a$I oorgefii^vt »urbe, eine »olle

Änerfennung gu gewägten, fo fönnen wir wo! beifügen,

baß biefe (Soncerte ben müftfalifdjen ©hm unfere« ge>

Bilbeten publicum« mtffv al« alle anberen Gfoncerte be«

leben mußten. Die »orgfiglidje 9fo«»ab. 1 be«$m. fföcfert,

ba« ©heben, burdj ftete ÜRannidjfaltigfeit bie (Jontrafte

ber einjelnen <ßrobuctionen ben 3«b8rern »orjufübjen,

b,ot ber beutfcben ÜRuftf in ©enf bie ©teile eingeräumt,

»eldje fie in jebem publicum mit 8tedjt beanfpruä)en

!onn, unb ni$t allein ©enf« ffunftlieb&aber, fonbern

aud) fein beutfdje« SSaterlanb barf ib> Danf goQen für

biefe« ©treben.

Die gweite ©erie begann am 4. gebruar. Dtefe«

fünfte GEoncert brachte ba« Ouatuor in S« 9?r. 4 »on

2Kogart, ba« in SB SRr. 6 »on 93eetbo»en unb bie fä)on

im elften »orgetragene Qsompofition 5Kenbel«fob,n'8. Da«

fedjfte (ben 11. ftebruar) braute außer Chtatuor« »on

ÜWogart unb $atobn jene« Ouatuor »on SSeetb.o»en in @fl

(9?r. 10), »elcbe« audj unter bem Flamen Ouatuor ber

$arfen befannt ift, »egen feinen ^iwicati unb Strpeg-

gto«, unb b.ier gum erftenmale gehört mürbe. ©leid)

»orgügüdje Darftellung geigte ^ier ben talentoollen,

benfenben ffünftler unb »erfpricfyt un« audj für bie

g»ei noch, folgenben Äammer=ßoncerte gleicb. genußreiche

©tunben.

3um ©bluffe unfere« heutigen SBriefe« muß id)

dtynen nocb. SBeridjt erftatten »on ben $orlefungen be«

$rn. ÜRarctllac fiberäRufif, treibe, 15 ©jungen um«

faffenb, bereit« begannen unb ein gablreidje« publicum

anjogen. £>r. SDlarciüac fyat ftcb bie fdjöne Aufgabe ge«

(teilt, aDe ÜRomente ber ©efdjicbte ber ÜRufif gufammen»

gutragen unb »ergleidjenb b,ertocrgub,eben, ©ein ©treben

ift für ba« frangöfifctye publicum um fo anerfennen«»

»ertljer, a(« bi« jefct — unfer« SBiffen« — nocb. fein

frangöftfdje« SBert über biefen ©egenftanb eriftirt unb

nur $rn. g6ti« (Sinleitung in feinem ffünfilerlerifon

einige flüchtige Daten giebt. £)b,ne 3t»eifel wirb $r. 2Rar»

cillac feinen SSortrag bem Drucf übergeben unb baburCb,

bie muftfalifdje Literatur um ein SBerf bereidjern, beffen

SBebürfniß im frangBftfdjen publicum gefflb.lt wirb.

©ie bfirften mol eine flüchtige Hnalüfe ber Seiftungen

unferer Ober erwarten, allein ©ie roerben midj entfdml»

bigen, wenn id) ©ie bamit »erfd)one; »ie in ben fron*

göftfdjen $$ro»ingl)auptftäbten übertäubt, fo finb mir

aud) in <8enf nur mit mittelmäßigen ffräften »erforgt,

inbem bie finanjieHen SJertyältniffe ber Directoren e« nid?

t

geftatten, Äu«gegeidjnete« gu leiften.

Ueber bie g»ei legten doncerte be« $rn. ff 5 der t,

ba« inÄuefidjt ftetyenbe be« $rn. (Sidjberg (ben20.ge«

bruar) unb beibe Soncerte be« Sonfercatorium« »erben

mir in einem nää)ften ©riefe berieten.

©enf, ben 13.gebruar 1857. Ä. ». 6—n.

JKufi&aCifrtie Briefe aus ber Stfroeift.

Jranj Cifft unb Eübarb tDagnrr

im 3. abonnement'Sonccrt am 23. Jlo». 1856 in ©t. Satten.

II.

gine« muß jeber benfenbe üRuftter gugeben —
unb fann nur b,Bdjften« »on einem au« ©runbfafc oppo»

nirenben müftfalifdjen ©djriftftetler ober ffritifer in Hb«

rebe geftetlt »erben — baß in ber SBagner«Sifjt*

©djule ober SRidjtung, »ie mir e« nennen »oQen, ber

mufifalifcb,e äu«brud ein weit beftimmterer ge»

»orben, al« bie« bei aßen Vorgängern ber ftaü mar,

felbft S3eetb,o»en mit eingerechnet. ?e^terer »ar über»

i>au»tberjenige, ber93at)h gebrodjen. SßJtr finben in feinen

SBerfen, je b,8t)er, je meb,r ba« ©treben nadj größtmög-

licher Seftimmtbeit be« äu«brucfe«. $aljer ba« grfinben

unb ©Raffen neuer gormen, befonber« auc^ in ben be«-

gleitenben ©timmen bi« t)inauf jur „Neunten" unb ben

legten Sonaten unb Quartetten. On biefen SBerfen, bie

»on ben ÜKeiften unferer 3e 't tt^ x*fy »erftanben unb

begriffen werben, »eil fie fieb, nidtjt lo«macit)en fönnen

»on hergebrachten gormen, unb fobalb e« einige 9Wüb.e

foftet, in ben ©eift ber SBerfe tiefer einjubringen unb

einige bequeme Weinungen unb 33orurtt)eite abjulegen,

fogleicb mit ber mobjfeilen 6ntfcb.ulbigung bereit ftnb:

„SBeetljoeen b,at ftcb, nidjt me^r felber gehört", ober bei

SBSagner-Sifjt : „fdjabe, baß biefe talentooden Wanner

fo auf Orrmegen finb (bie 9?icbtirr»ege mögen feb,r

intereffant fein!) unb »ie alle bie b,erjert;ebenben Hu«*

rufungen Reißen mögen — in biefen SBerfen liegt ber

©djlüffel ju5BJagner»?ifjt. @8 ift fcier ber Slnfang einer

ganj neuen ©eftaltung unfer« Drdjefter«. Die ÜJJittel

finb jiemlicb, biefelben »ie früher. SÜein ber ©ebraueb,

berfelben ift ein fo brägnanter, roie e« früt)er größten«

tb^eil« nur geahnt »urbe. Dab^er aueb, nadj biefer ©eite

l)in bie 3Jeut)eit, bie Ueberrafcb,ung ber ßonipofttion. Die
3ut)örer »ermiffen auf einmal bie »ielen, jiemlicb. ab«

gebrauchten Figuren, e« »erben ü)nen neue, »unberooUe

^armonienoerbinbungen »orgefübrt, bie nocb, nie gehört

»urben, unb über »elcbe »ergeben« 9tecbenfcbaft ju geben

»erfuebt »irb. Daju bie geift»oüe Dicbtung, bie 3lu«»

fttt)rung eine« größtmöglidjft beftimmten 9u«»
bruef« ber Obeen nnb (Smbftnbungen. SSejeicb.nenb b.at

ftd) unfere SEageSfritit über Drb^eu« au«geförodjen:

„©inOeber fagte fidj, e« ift eine neue, munberbare, aber

audj feltfame (!) 3orm." Eben biefe neue, »unberbare

3orm ber „fompb.onifcb.en Didjtungen" muß »on ben

8u«fflb.renben fowol al« »on 3ub|örenben in ib^rer gangen

©röße aufgefaßt »erben. 6« gehört eine b.öb.ere ©thn«
mung bajn, bie 3Beu)e einer glücflid)en ©tunbe, um biefe

b.errlicben 2Berfe gang in ftcb. aufnehmen gu tonnen. 2Ber

ba glaubt, ftcb »on ben „f»mpb.onifcb,en Dichtungen" einen

amufanten JÖb.renfi^el gu »erfdjaffen, unb babei et»a

eine ^Jrife gn eerfd)impfen, ber »irb nid)t gum ge»ünfd)>
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ten £itlt tommen. ©efüblvollen, feetenbollen Naturen

aber, bie im Seben nod> ein anbere« £eben fennen, wirb

jener $od)genuß ju Iljeil »erben, ben aud) nur bie

wabjre, ed)te Sunft ju geben im ©tanbe ift. ,,Les Pre-

ludes' ' liegen bem allgemeinen 33erßänbniß wol näfyer,

al« Drbtyeu«. 3n unferm Soncerte wenigften« braten fte

eine nod) bebeutenbere aufnähme gefunben, al« felbfi

Drbbeu«. 3$ fdjreibe ben .ftauvtgrunb ber nun größeren,

burd) £)rbl)eu« vorbereiteten allgemeinen Söefanntfdjaft

mit 8ifjt'« Serien unb beren Sigentb,ümlidjfeit JU. 3lud)

bie«mal, al« berSWeifier jum^ulte trat, brad) ein großer

58eifaU«fturm lo«, unb al« ba« SSJerf beenbet mar, »oute

ber SBeifaK nid)t enben. Sin ftürmifdje« „da capo", in

ba« befonber« 9tid)arb SBagner lebbaft mit einflimmte,

verfdjaffte ben ©enuß einer Sßieberbolung, melier SDtet»

fter ?ifjt lieben«würbig entfvrad). 3d) fann 3&nen un»

möglid) bie Söegeifieruug im publicum fcbilberu, bie ber

üBieberb,olung be« äBerte« folgte. SDcebrmalige« £eroor»

rufen be« ÜWeifter« war ein äußere« j&tityn; meljr nod)

war in ber *ßfybflognomie ber 3u§örer ju lefen, in ber

febbaftigfeit, bem allgemeinen §ingeriffenfein, bie bem

Sßerfe folgte. Sffier unfer vom faben 2Jcobegefd)macf

nod) unverborbene« publicum fennt, muß biefen Striumblj

als einen feiner größten mit bejeid)nen. S« war bie

roärmfte, aufricbtigfte Jtnerfennung, ein ungetrübte«, freu«

bige« Eingeben aller berjtid)en ©efüble, ein jum 6nt=

jüden einheitlicher, allgemeiner 93eifatl«fturm. ?lber ba«

toar eine aufgäbe für ba« Ijerrlidje Orcfyefter! 25orl)er

fdjen burd) ©.cjabrorndfö täglia) groben, innerhalb

jwei Sagen brei große groben unb bie Sluffüb.rung mit

ber SSieberfyolung ber „Sßrälubien." 9cur burd) bie 23e«

geifterung be« Drdjefter« toar e« möglid), alle« ba« in

fo großer SoHfommen&eit ju leiften. Unter fold)en SDcei»

ftern ju fbielen, unb an biefem Üage im Drctjefter ju

fein, mar ein (Sb,rentag unb eine unvergeßliche Srinne*

rung für ba«ganje Seben. — ,,Les Preludes" finb ein

große«, umfangreiche« SBerf*). Du« furje, geiftreicbe

SBorwort giebt bem aufmerffamen Sefer ben ©d)lüffel

be« 93erftänbniffe«. Die erften SRoten, pizzicato, mit

langen Raufen t)aben etwa« Srfcbütternbe«. Unb bann

ba« große Unifono ber ©treicbinftrumente im tiefften

^tano! — ,,2Ba« anber« ift unfer Sieben, al« eine Reihen-

folge von^ßrälubien ju jenem unbefannten ©efange, bcf-

fen erfte unb feierliche 9cote ber lob anftimmt?" — 3d)

gebe 3b.nen bier (eine weitere Ausführung mir für ein

anbermal vorbeljaltenb) au« unferer 7age«fritif einen

2lu«jug über ,,les Preludes", um 3b.nen jugleicr) einen

Weitern SBetoet« ju geben von ber entlwfiaftifdjen 2luf»

*) Bei ber ©elegenbeit mad)e id) auf einen im Stiebe fteben

gebliebenen febr »efentlid)en gebier aufmertfam. 2)ie granbiofen

©eigenfigurtn ©. 75 bi« 78 jtoeiter Äact ber Partitur muffen alle

im gortiffime gefpielt »erben, fiatt fp unb p. 3n ber bor mir

liegenbtu '.ßartitur bat Sifjt (in mäcbtige« rotte« ff oejetebnet.

nab,me, mefd)e bie fumbbonifd)en Dichtungen basier ge>

funben fyaben.

S)en 93efd)luß ber erften 8lbtb>ilung bilbete ?ifjt'«

jWeite, jur Sluffüb,rung tommenbe f^mpbonifdj e Didjtung

,,les Preludes". Slu« ben groben ^attenftcbfction^ad)«

richten im Äubitorium verbreitet über bie außerorbentlid)

reiche ©ebanfenfüfle unb effectoolle dnftrumentation bie»

fer (Sompofition, unb man war met)r al« bei ber erften

9cummer gefbannt. übermal« unter lebhaften Seifall«»

bejeigungen trat ber 2)?eifter jum 3)irigenten»ult unb
entrollte un« jefet ein 3au^«bilb, ba« unbebingt ben

Srennvunct ber ganjen Soiree bilbete. Sin weiche«, fer)*

nenbe« 2b.ema, nur au« wenig Jonen in einanber »er»

fdjmoljen, ranfte ftc^ nacb unb nacb au« ber -Sntrobuction

Ijervor, immer inniger, immer liebeflel)enber bureb ade

SWobulationen unb Sonarten i)inburd) ; ein 5Dcotic, von

bem man füllte, baß ber Sombonift ftc^ nid)t fatt fdjwel»

gen rennte am erfaßten Oebanfen unb bie3ub.örer willen»

lo« mit fid) fortriß in bem 3<tuberreigen ber löne, mit

tb,m ju fühlen, ju lieben, ju leiben. Unb in ber Jbat, er

bat e« einem Oeben angetban mit biefen wenigen Jonen,

benn bie ©eele jaud)jt unb weint, ftrebt unb ermattet

mit bem Slnfd)wellen unb ©inten, mit bem Erreichen unb

Verlieren ber wunberbar feffelnben ^armonienfolge. Da
briebt blo^lid) ba« ©cbitffal berein über ba« träumenbe

SDioti», gewaltig, unb,eilootl, 3^^'ftorung brob,enb. Sine

SBinb«braut jagt b,eutenb burd) äße ©aiten ber Onftru»

mente; immer heftiger ftürint e« bab,er, wie ba« wilb«

branbenbe SBogen be« embörteit Dcean«, unb ba« eben

nocb &on liebenbem Verlangen gefcbwellte $erj jiebt ficb,

in Jobe«bangen jurücf bor ber ÜWadjt be« entfeffelten,

SJerberben bringenben ®efcb,icfe«. Unb nominal« auf«

neue febjrt e« wieber unb raufdjt wilb auf unb man
fürchtet ba« gänjlid)e Srliegenj aber bie sIRad)t ift ge»

brodjen, bie ©türme verfliegen, bie braufenben SBogen

verrinnen unb ber Did)tcr flüd^tet feinen Siebling«gebanfen

in bie ibööifcbe Sinfamfeit bc« Panbleben«. ©djalmeien

erllingen im länblidjen Reigen unb alle« atbmet neu auf

in ben fanfteren ©djwingungen. ©cb,üd)tern unb beflom»

men tonen 3lnflänge be« erften fdjönen SDiotioc« binbureb

unb erftarfen unb wad)fen unb ringen ficb burd), immer

entfd)iebener b,ervortretenb. Da ertönt ©djlacbtruf, bie

j£rom»ete forbert auf jum Äambf, unb in voller berr»

lieb,er Segeifterung fteigert ficb, bie feböne Did)tung, im»

mer ben erften ©ebanfen burd)tlingen laffenb, bi« jum
errungenen ©iege, ber freubetrunfen in jubelnben ^ar»

monien bab,erraufd)t unb ba« b,errlid)e ©emälbe ber $rä»

lubien fcb,(ießt.

Sin $3eifaH«fturm, wie er in einem dnfirumeutal»

concerte bei un« wol noct) nie gehört würbe, brad) lo«;

— ein Sntb,ufta«mu«, ber, wenn er nacb,baltig wirft, für

unfer dnftitut nur von ben fegen«reicbften Solgen fein

lann. Da« ganje, große, faft eine b,albe ©tunbe 3CI*

in Änfvrud) neb^menbe Üongemälbe würbe toieberb,olt,
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unb ber rrefftidje ÜHeifter entföradj, fiajtlidj erfreut, mit

groger SBereitwifligleit bem brängenbtn 2EBunfd)e be«

$nbltcum8. $r. Sifjt, ber, wie befannt, feit »telen

Saferen fid) au« bem geräufd)t>oHen Soncertteben feiner

Sirtuofenreifen gurüdgejogen b;at unb bloä bie mujttalU

fd>en 8foffflr)rungen ber roeimartfdjen |jofcabeIIe leitet,

bie }u ben berütymteften mufifalifdjen ^robuctionen in

ganj 3)eutfd)lanb jaulen, t)at feitber nur in <ßrag unb

SBien bei befonberen Seranlaffungen ben an ibn gerid)»

teten Sitten entf»rodjen unb Soncerte birigirt. @t. ©allen

barf e8 bafr)er fidb jur (Sljre anredjnen, unter feiner felbft«

eigenen Seitung Qiomßoftttonen Bon tb,m geb.ort ju tyaben,

bie auf bem Repertoire mandier ^ofeapette fehlen. 3U*
gleidj betätigt biefe SKitteirlung aber aueb eine 8ner=

fennung be« frifcfjcrt, jungen mufilalifdjen ©treben«, ba«

unfere ©tabt bor vielen anberen be« Saterlanbe« au««

jeidjnet.

Kleine 3ettuRfl.
(Eorwlpott&mj.

fttpjig. Da« Programm be« 18. Abonnement«
Soncert« am 19. gebruat trat intereffant bind) ein ganj neue«,

unb mebrere Wenig betairate SBerte, »oben nur @abe'« $ bur«

©»mbbonie, tceld>e ben Stbenb eröffnete, eine 3lu«nabme madjte.

6o oft auäj biefe« SBert, befonber« in friiberen Sabren gebort ift,

erregt e« bureb feine febönen Älangfärbungen unb burd) leisten

gluß nod) immer SBeblgefaÜen , roenn au* nidjt mebr in bem

©robe , ttie bei feinem erfien ©rfdjeinen. greilidj ift ber ©runb

babon nidjt tief }u fudjen; ber ffiombenift bat in biefem SBerfe

feinen beimatblidjen ©oben berlajfen , obne bodj auf bem betretenen

fremben re<bt beimifdj fein }u tonnen, unb feinem ibm allein eigen«

tbümtiajen SBefen entfagenb fid) an beutfdje Sorbilber gelernt,

obne fie erreidjt ju baben. S« feblt bem SSerfe fotool ein beftimmt

ausgeprägter Cbaratter, wie aud) ©ebanten bon umfaffenber Sie«

bentung , bie ben 3eitenwed)fel ju Überbauern bermbdjten. Die

jweite Stummer be« Programm« , eine 5oncert»3lrie b on 8? i dj a r b

SBuerft (neu) mödjte man für ein SBerl balten, weldje«, im Sin«

gemeinen gefdjidt unb im allgemeinen effectboQ angelegt, fnb bodj

nur in einjelnen SRomenten ju böberer ©ebeutfamfeit erbebt, im

Uebrigen aber fid) b«upg im §erfömmlid)en bewegt, fo bafj ein

groger unb ergretfenber Sotalembrud ntebt berautfonrmt. Die

SBufil entbebrt einer einheitlich djaratterboüen $b»fiognonrie be«

©ftl«; burrb eine SRifdjnng beutfdjer unb italienifdjer 3üge et*

fdjeint fie mebr unrubig, al« bon wirflidj organifdjemSeben befeelt.

Die 3nfhumentation ifl mitunter etroa« fdjwerfäQig , etnjelne

SBirfungen berfelben freuten entroeber nidjt Kar genug borau««

bebaut, ober in ber Darflellung binter berabftdjt juriidgcblieben.

(Sntfdjiebene gute ©eiten ber (Eoutbofition finb aber eine lebenbige,

banftg fd)roungbolle Declamation unb ©angbarleit. Sine fertige

©Sngerin tann alle Äröfte ber Sieibenfdjaft unb bie SWittel einer

gufcn ©äjnle im Sortrage berfelben entfalten, obne gerabe ju

Uebertreibungen beranlajjt ju werben, baß ber (Sombonift ftd)

fiberbaubt biefe Aufgabe geftellt, berbient gleid)fall« alle Slnerten«

nnng. S« ift notbwenbig , bafj bie fcenfefcer barauf bearbeiten,

bem etnbftnblicben SDIangel an @efang«früden an Concerttagen

abjubelfen. grau Kiffen.Salomon warb bem SBate in ber

SntfObrnng boülommen geredjt, nnb ee ift ju (oben, ba§ fie

batfelbe jum Vortrag »fiblte. Darauf folgte Seetboben'« £ribel«

concert, Cb. 56, beffen Slabietbartie $en ^roftffor SWofajele«

wie natilrliib, mit feinflem SSerflänbnijj be« 31infdalif(ben unb

forgfSltigfier Vorbereitung unb Seaditung felbft ber Sußerliclften

SIeinigTetten au«fnbrte. ®eige unb Sioloncell Waren in ben

Rauben ber $$. ®a»ib unb ©rfi^madjer. Sa« ©biet be«

Umgenannten Äünftler« berebelt ftrb öon 3abr ju 3abr; bon einer

ibm frfiber etwa« eigenen Sioloncefl.Ienoriflenfflfjliajteit ift faft

gar niebt« mebr übrig, fo ba^bie Xfidjtigteit feine« ©biele« buraj

leine SKanter mebr geftört wirb. — Der 2. £beil begann mit ber

guten SliKfübrung ber 2. Seonoren-Ouberture ; baran f<b!ofj ftdj

ein lerjett (aKarjeHine , Sacquino unb SPocco) unb Duett (9Bar<

jeüine unb Seonore), weldje in ber erfien Bearbeitung ber Seonore

(1806 unb 1806) entr)alten,bet fpaterenSufffibrungen aberbefeitigt

worben fmb. Seibe ©tüde (ba« Serjett fdjliefjt fidj bem mojarti«

fd)en ©tt>l enge an) madpen einen frifä)en unb lebenewarmen

©nbrud, unb würben, erftere« bongrl.Srenlen, $$.©(bnei«
ber unb Sebr ganj befriebigenb, lefetere« bon grl. Srenlen
unb %.$ocb gut, wenn aua) nidjt mit inuner genügenber Seinbeit

ausgeführt. Den Sefilufj be« Soncerte« madjte: „SiebbomSBeüt"

bon 3«1. 8iie|}, burdj bie$auIiner«@Snger wieberboltbor«

getragen , nad)bem un« biefelben fd)on in ibrem eigenen Concert

mit biefer neuen (Scnrpofition belannt gemad)t batten. Ueber ba«

©tüd lommt man leidjt ju bem SRefnltat , baß batfelbe, befonber«

fo bortreffliib unb fcbwungboQ, wie biefeemal bon ben $aulinern

Wiebergegeben, wenigfien« bei einmaligem Slnbören, eine tt)eil«

weife bebentenbe äußere SEBirfung nidjt berfeblen fann. au«gejeidjnet

jwedmäßige SJerwenbung ber ©timmen madjt bie ?lu«fubrung

für bie ©änger febr banlbar, eine glanjenbe 3Renbelsfobnf(be3n«

ftrumentation erböbt bie allgemeine SJirftmg, überbaubt lann

Wiemanb in bem ganjen SBerte bie ^anb eine« erfabrenen CabelU

meifler« bertennen. Der innere mufifalifaje@ebaltfteut fi«freilid)

al« nidjt jebr bebeutenb berau«; ber erfte am ©djlufj wieber«

febrenbe (Ebor ift ber interejfantefte Dbeil, ba« ®anje aber er«

mübet leid)t. IDerbing« bat ba« ©ebidjt gar nidjt« Änregenbe«,

e« ift ein edjt ©eibePfajer ©trauß bbrafeologifdjer Seberblumen,

mit bem gewobnten fentimental»batbetifd)en girniß beutfdjtbü«

melnber ©innigfeh ladirt — einen wtrflid) temigen ©ebarden

unb wabren lutbrud lann man binter all bem ©efcbwSfe audj

mit ber latente ebenfo bergeblid) fuiben, wie weilanb Diogene«

einen Wenfdjen. D.
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Da« 7. ffoncerl be« 2Ruf ifberein« Suterpe am
17. gebr. »urbe bon bet rec^t rocblgelungmen Aufführung bcr

£ moQ Sompbonie bon Sccbr eingeleitet, gri. ä. ftoäj

f«ng batauf eine Slrie an« SRinalbo bon $änbel, unb (im jtteiten

Sbeil) »$öre 3frael» aus ßlia«. Senn biefe fdjätjenSaertbe

Sängerin aua) nicht burd) großen ©tbl unb leibenfdjaftlicbe Äraft

be« Vortrag« Einreißt, fo erregen bod) bie einfache 3ratigfeit unb

ber forgfältige Graft ihrer Snffafjung allemal eint »obltbuenbe

SBSrmc im $örer. Die SBabI beiber Stfide mar ganj wohl ge«

troffen, unb ber ganjen ©efübis« unb Äunfiricbtung ber Sängerin

angemeffen. ßiu junger ^ianift, §r. Sigt«munb 33 1 um n er

au« DreSben trat hier in Jeipjig jum erftenmal öffentlich auf,

unb jwar mit einem Soucertftürf bongielb(92o.2, ä« bm), einem

Ißrälubiuin bon SBacb unb 3 (leinen Combofitionen bon Sbopin.

SRaa) ben borgetragenen ©rüden ift man nicht recht im Staube,

bie fünftlerifcben Äräftc be« §rn. Slunmer ju beurteilen , fie

fegeinen bis jefet nod) jiemlicb unentwidelt; e« ifi aber aua)

mögliä), baß er nid)t ade« gegeigt, na« er }u leifien im Stanoe

ift. Da« gielb1d)e (Joncertfiüd beanfpruebt feine große Starte,

ba« SSadVjcbe $rä°lubium (aus bem erfien Steile be« »odltemp.

Sl.) gab er ohne baju gehörige guge, an Stelle ber auf bem Sßro»

gramm angezeigten Satlabe bon Chopin aber 2 leiste ÜKajurfa«

besfelfcen. Sein Vortrag gebt febr in« Kleinliche unb SBinjige,

fein größerer 3"9 machte fid) bemerfbar; Äraft unb ein b»b«
©<b»ung fehlen enttoeber ganj , ober gelangen bi« jefct nod) nicht

jumSluebrud. Sagegen febeint $r.S3IumnerSBertb auf äußerliche

Eigenheiten ber §anbb«Uung unb Bewegung beim Vortrage ju

legen unb fit für mistige äeeibenrien einer fünftlerifcben Seic^tig«

feit ju halten. Ueferbaupt ift ba« Spiel mehr ein faloranäßige«,

nicht für ba« Goncert beregnete«, n>a« barin feine (Srflärung

finbtn mag, baß §r. Slumner jebenfaH« bi« jefet nur feiten

öffentlicb aufgetreten ift. Sin neue« SBerf, eine Ouberture jur

»3ungfrau bon Orlean«" bon SB. g. £b. ooft au« Hmfterbam,

»urbe unter guter Störung be« (Somponiften, bi« auf ein fleine«

Serfe^en, recht rüftig ausgeführt. DaS SBcrf felbfi — beiläufig

erwähnt, feine ber jur $rei«beaerbung naa) SDlannbeim eingefen«

beten Compofitionen— berbient in SBetreff ber fleißigen unb tüch«

tigen Arbeit jebenfafl« Scbtung, ber geiftige 3nbalt ift aber bon

nicht ebenbürtiger Sebeutung. Die öebanfen ber Ginleitung finb

nicht intereffant genug, um wäbrenb ihrer großen 8u«bebnung bie

Xbeilnabme »arm ju galten, ober gar ju fteigern; ba« Mcgro ifi

fefter gebilbet, unb oft bon SBirfung, welche jeboeb weniger einer

fräftigtn ^fantafie gleich jünbenbem geuer entftrömt, fonbern

mehr einer guten SScnufcung teebmfeber SKittel angehört. 3n

betreff ber Snftrumentation aber beranlaßt bie Aufführung be«

SBerfe« bieüeicjt ben Somboniften mana)e ffiinjel^ett einer ge«

naueren 35uro)no>t }u untertoerfen. 5Den Sefojluß be« ffioncert«

machte bie Sgmont» Ouberture, bereu &u«fln)rung jtboej niä^t

befriebigte. ®.

feipjij. 35er SRiebel'föe herein gab eine Xuffü^rung

alter Aird)eimutfifen am 22. gebruar im großen Saale ber S9uo$«

l>änblerbörfe. 2>a« Programm enthielt ein Subat mater bon

©iobanni SRaria Clari, bem eine Bearbeitung be«Sut^er'fcben

Choral« „Sin'fefte9urg"bon$an« 2eo © aßt er boranging. 2)et

Sonfa^ be« (enteren ; eignet ftej au« bura; eebt beutfdje ftraft unb

SernfefKgfett, beßgleiojen buro) l'ettftSnbig iarafterboHe Stirnmen.

be&anblung. 33er (Sfar führte benfelben mit ganj tabellofer SU
c&erbrit uub fforeeetb.eit au«, unb ein freier Salbung be« Vortrag«

beote« auf« neue, baß er im a capella ©efang bereit« eine be»

beutenbe Starte erlangt b.at. 2)a« Stabat mater bon Slari , mit

Strei$infrcumenten unb Orgel, ift unter allen irgenb befannten

(

(Jompofitionen biefe« £erte« n)ol am feltenften gebort »orben, roie

i üterbaubt bie SBerfe biefe« erftaunlicb »robuctibenSWeifter« böQig

|

ber Siergeffenfait anheimgefallen Waren. Sinen 9u«;ug au«

einem jeatalog ber bi« jeyt borgefunbeneu SBerfe ©an'«, meldjen

§err Otto Sabe in 2)re«beu mit ungemeiner ÄemUniß unb

Sorgfalt jufammengefteHt bat , unb ber einen furjen Ueberblid

über bie STbätigteit unb gruebtbarfeit biefe« SDleifter« gewfibren

fann, werben wir, ba e« un« beute andfaum gebriebt, in einer ber

näcbften Kümmern mittbeilen. Da« Stabat mater tbeilt bie Sor«

jüge eine« fdjon früber burtb ben 9tiebel'ja)en Siereht betannt ge-

worbenen SBerfe« bon (ilari (IJf. 130, de profunda), ber fefte

firnft unb bie Sinfadjbeit be« Stpl« bei großer (Semütfatiefe unb

Eingebung an bie 3bee laffen eine weitere ©efanntfebaft mit au«

bem SBerfen be« SWeifter« jum äBunfdte »erben. 2>a« in Xebe

flebenbe enthält 13 Soli unb Cnfemble., unb nur 5 meift furje

C&ornummern, bon weläjen bie erfle unb le^te bei ber SuffÜbrung

jweimal fcintereinanber gemadjt würben, um bie überwiegenb ge>

ringt i»erwenbung be« fffcore« niebt al« tintn formal» iWangel

be« SBtrft« fühlbar »erben ju laffen; niebt baß bie große SRebr«

beit ber Solofäße Monotonie erjeugle, fie ftnb glei^fatt« nid)t

lang unb folgen im guten SBtdjfel aufeinauber. S)a ber herein im
borigen 3abre eine (Ccmbofttion be«jelben ^pnutu« bon Sftorga

(Sicilianer, um 1680 geb., alfo faft gleidtjeitig mitClari, bologne«

fifdje Scbule 1669—17...) jur öffentlirften Äemtrniß braute, fo ifi

ber Serfucb einer parallele jttifdjen ben SBerfen beiber äReiftet

faft nabe gelegt. 3n (£lari'8 SBerf berrfebt ein ftrengerer einbeit«

lieber Srol in ben <&V6xm, weldjer in burebau« erufi fircblinjer

Haltung unb Sntä'ußerung bon aller Seibenicbaftlicbteit eine jebe,

auf bramatifd>e SBirfung binjielenbe Steigerung be« Slu«brud«

bermeibet, »äbrenb Sftorga, bon einer mächtigere 3ntenfität ber

5>b«ntafie gebrängt, freier ju SBerfe gegangen ift, unb bie an ftcb

bebeutenb größer angelegten (£böre bramatifd)»irtfamer, aberaud)

weniger einbeitlid) unb fhilfeft geftaltet bat- Sud) bie Selofä&e

bei Slftorga beftätigen, wie man glauben möcbte, eine reid)ere (&•

finbung«« unb Scböbferfraft, wie man fie in Slari'« SBerfe ju er«

tennen bermag — in Setreff ber eblen «u«brud«formen möcbteu

fie aber wol in beiben SBerfen auf gleicher Stufe fteben. — Der
herein führte bie ffböre mit jefet fd)on gewobmer Südjtigfeit au«,

weldie aua) für feine fernere gortbilbung bie beften Hoffnungen er«

wedt Die Solopartien waren in beften $änben, nur bie tiefe

Saßarit 9er. 7 mußte wegen blö&lt*er urtübcnoinblidjer geiferten

be« fonft tücbtigen Sänger«, ber fte übernommen, fortbleiben. Die

Sopranpartie hatte grau Dr. Äeclam mit recht feinem Sinn
unb guter Sorgfalt ausgeführt, grl. $infel, eine Schülerin bei

grau »örner«Sanbrmi in Dreeben, »elaje bon bort jur Auffüh-

rung herübergefommtn, bie ältfoli fang, ift mit einer fet>r fchönen

unb fonoren Stimme begabt, bon »eichet bei forgfältiger Pflege
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eint präcbtige Entfaltung ju erwarten (lebt. Sie Katur bat biet

getban , aber eine gute ©cbute muß nocl bilfreicb leitenbe $anb

bieten, um grl. ©infel'« anlagen fowol in 93ejug auf gleiimäßige

Itonbilbung wie auf ben Sortrag retibt )u entwideln. ©rSReb«

ling, ein ©cbüler be« $rof. fflöfce, bewäbrt' fi<4 in bet Senor«

Partie al« ein (Sänger von guter (Begabung unbtü(btigen©tubien,

beut aucb bereite »eitere Äreife anertennung gejcttt baben ; beß*

gleiten fnbrte ©r. b. 93er nutb, ein frübecer ©cbjiler be« <£on«

ferbatorhim« , bie Saritonfeli recfa befriebigenb au« , wobei neä)

lebenb ju erwähnen ift, baß er, trofc eigner, für ben augenblid

wenig giinftigerlBiapofition ber©timme, noch bieöaßarie Str. 13

turj bor bem Soncert übernommen baue. Sie 3nflrumentalbeglei«

tung be« 25erein«orc$efler« aar jufriebenfteQenb, unb e« war bie«

nunmebr ba« fünfte größere Soncert be« herein«, welche« fo »ebl

gelungen ift, baß man beftimmt annehmen tanu, bie ©acbe »erbe

einen guten fjortbeftanb baben. Senn ungeachtet mancher $inber«

niffe unb be« Umflanbe«, bafj ber herein faft nur Kunfiliebbaber

ju auäfübrcnben SMitgliebern jöhlt, arbeitet ficb berfelbe unter

$rn. Stiebel'« Seirung einem jeften tünftlerifcben ©tanbpunct reibt

rüfrig entgegen, jo bafj man teine«u>eg« mehr genötbigt ift, einen

auf bilettantifcbe Kräjte beregneten äHaßftab an feine Seiftungen

}u legen, fonbern biefelben fünftigbin ganj au« tünftlerifcbem ®e«

ficbt«punct betrachten tann. S.

tiagesgel'djtdjte.

firifcn, Conctrte, Cngagements. Sie fleinen ©cfcbwifter

Äacjei baben auf ibrer Goncertreift in 91orbbeutfcblanb in SBre«

men, ©annober unb juleßt in Hamburg gleiche anertennung

ibre« außerorbentlüfien Salent« gefunben.

iHufihfette, Aufführung™. 2>er 3) amr o t b'fcbe ffiefang«

berein in ©erlin führte in einem £encerte2Jcenbel«fobn'8 »Sal«

purgi«uacbt" auf. Senn »etlftab in ber Seff.3tg. biefe« Serf )u

ben „jugenblicben Serjucben" be« SMeifter« reebnet, welche« nur in

einjelnen 3ügen an bie fipätere ©elbftanbigtett 2Henbel«fobn'«

heranreicht, fo ift umgelebrt nui ju fagen, bafj wenige Serie be«

Somponiflen bem genannten an frijcberUrfprünglicbteit unb bober

Genialität gleichsehen, am aücrwenigften bie SBerle jener au«'

geprägten SManier, bie man tupbanifrifcb »fpätere ©elbftänbig«

feit" ju nennen beliebt.

3m jweiten äbonntmeutconcert ju Gbemntl} fam SJeetbo«

ben'«6mott©ampbonie unb Sitolff« öuoerture ju „9tobe«pierre"

bon ©riepenferl jur auffübrung. aufjerbem fang §rl. Slara

©inlel, unb ©r. Sammermuf. ©eelinann (beibe au«2)re«ben)

fpieIteS3eetboben'flä$iolincencert. Sa«@anje machte einen bureb«

au« günftigen (Sinbruct.

3n Stettin lamein feiten geborte« Serl, ba« Oratorium

»©tob" bon Söme, jur auffübrung.

Sa« bierte SKufirfeft , ba« unfere« Siffen« für biefe« 3abr

angeHtabigt wirb, foU in Sanjig bom 2. bi« 4. augufi fUiiftn«

btn. Sie ©tSbte Oft« unb Seftpreußen« fmb jur a^eilnabme

eingelaben »orben, welche gewiß nicht fehlen »erben, ba man ft$

aHerttärt« noch freubig an ba« bor fecb« Sabren ebenbafelbfi ge-

feierte ©angerfeil erinnert.

®rofje« 3ntereffe erregte ba« ffoncert bon Slara 92obel(o

in 83erlin. Sie fritber, »ar au^ bietmal bie JeiftungberÄünft'

lerin im Gebiete ber geiftlicben 3Kufit bie fibönjie; fie fang bie arie

au« ber ©cböbfung .,)hin beut bie glur". 2)te§§. b. 8ülo»
unb <Sanj »irtten ebenfall« im (Evncerte mit.

neue unb neueinflubirte ©prrn. au« 3Jto«tau »irb bom
glanjenben Grfolge einer anfang« gebruar bort jum erfienmal

gegebene Ttationaloper, „©rcenmoboi" gefebrieben. 5Da« Sujet

ift bon 5en«fi mit bielem Talent nacb einer beiannten SaUabe bon

©(buto»«(i bebanbelt; bie 5Kurif bon bem bortigen Ibeaterbir.

SBerftof«ti. 3)ecorationen, Sftaf^inerien , Softume« loften an

60,000 ©ilberrubel. Sie erfte ^orftellung war ein mabrer £riumpb

für ben ffiombonifien, unb auf 10 SorftcUungen btnau« War {ein

einjiger Ü|3Ia(} mebr ju erlangen.

3m §ofoperntbeater ju Sien ma^te auber'« alte Oper

»Die Saünaifit" großartige« gia«to. 3ebenfad« War biefer nega»

übe (Srfolg bur^ bie 2Bab( biefer „Jlobitat" , al« au<$ buri^ bie

berfe^lte auffübrung wobl perbient.

3n Äöln fanb Warf ebner'« ,,$an« $eiling" eine au««

gejeitbnete aufnabme beim publicum.

Sine neue pbantaftifd>fomif(beOper: „^bantafien imbremer

3Jatb«feHer" bon 3fub. ® erbai« in Königsberg, bat bort in brei

Soncertauffübrungen auffeben erregt.

SUrejeidjmntfltn , Seförbtrungen. Sbalberg bat ba«

SRitterfreuj be« fpani|"(ben Orben« fiarl'S in. erbalten.

tobcefäUe'. ©er f. raff. §ofcapeU«2Jc. , Sirector ber Oper

unb beS^oflirtbenebcr« jn©t Petersburg, SJiiibael b. ®lin(a,

ftarb in SBerlin, 54 3abre alt.

PeimiCd)tes.

Sie SRufe be« $rti. b. glotow ^at bon ber Sirection ber

Äomififien Oper in <ßari« ben auftrag erhalten , )u einem gegebe«

nen franjöftfcben fiibretto bieüKufit ju febreiben. Ser unfterbliiben

»Sßartba" be« Somponiften ift^ari« übrigen« berfcbloffen, ba ber

Xeit einem bortigen S3attet entnommen ift, unb naib ben firengen

Secbten be« literarifeben ©igentbum« für feine anbere 83übne be«

nu(}t werben barf.

Unter ben ©ubferibenten ber Partitur be« großen Te deum

bon 8er lio;, wela>« bie ©anblung öranbu«, Sufour & <£omp.

ebirt, befinben ficb bie Könige bon Saufen, ©annober unb Preußen,

unb ba« franjöHfcbe SKinifterium mit 10 ffiremplaren.

©er S)irector ©ofmann.am 3oiefftSbter Zbeater in SBien

foB beabfiibtigen, neue, in Sien ne<6 niebt geborte Opem auf

feiner 33übne jur auffübrung ju bringen, barunter j. 93. aucb. ben

„£annb£ufer".

Sructfeblerbericbtigungen.

9rr. 3 ©. 27 @p. 2 3. 9 b. u. ift flatt „erböbte- ju lefen

»erjäbltc.
Jtr.7 S.74 ©p.l 3.8 b.o. ift ju lefen „burebringenbe-

ftatt »buribbringenbc.



100

3toteUi$en?blatt

im Verlage Ton

fireitkopf 4 Härtel in Leipzig.
Chopin, F., Op. 31. Scherzo, transcrit pourle Violon

avec Piano pai L. Damrosch. 1 Thlr. 5 Ngr.

, Op. 48. Nocturne, transcrit pour le Viol.

.avec Piano par L. Damrosch. 12 1
/» Ngr.

Duvernoy, J. B.
f
Op. 236. Une fete de famille. Fan-

taisie-Polka pour Piano. 10 Ngr.

Grntzmacher, F., Op. 32. Deux Pieces de Concert

p. Violoncelle et Piano. Nr. 1. Nocturne 20 Ngr.

Nr. 2. Burlesque. 1 Thlr.

Hermann, F., Op. 4. Serenade für Pianoforte und
Violine. 1'/, Thlr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Hochzeitmarsch aus der

Musik zum ,,Sommernachtstraum", für 2 Violinen

arr. von A. und H. Holmes. 15 Ngr.

Mozart, W. A., Quartette für 2 Violinen, Viola und
Violoncell. Neue Ausgabe, zum Gebrauch beim
Conservätorium der Musik in Leipzig genau be-

zeichnet von F. David. Nr. 4, Es dur. Nr. 5, A
dur. Nr. 6, C dur. ä 1 Thlr.

, Fantasia, Andante con Variazioni etFuga

für das Pianoforte zu 4 Händen. Neue sorgfältig

revidirte Ausg. Nr. 1, Fantasia F moll. 15 Ngr.

Nr. 2, Andante con Var. G dur. 12 Ngr. Nr. 3,

Fuga, G moll. 7 1
/* Ngr.

Neamüller, J. F., Lied aus dem Liederspiel „Die
Zillerthaler", „Wenn ich mich nach der Heimath
sehn'", für Sopran oder Tenor mit Begleitung des

Pianoforte. 5 Ngr.

Streben, E., Op. 19. Salve Regina, für eine Singst,

mit Pianoforte oder Orgel. 10 Ngr.
, Op. 20. Das kranke Kind. Ballade von

/. r. Eichendorff, für eine Singstimme mit Pfte.

10 Ngr.

Vom, (Jh., Op. 222. Nr. 2. La Madonne Sixtine.

Peinture musicale d'apres le sublime tableau de

Raphael Sanzio, pour Piano. 20 Ngr.

Franck, J. W., Zur häuslichen Erbauung. Geistliche

Melodien aus dem 17. Jahrh. , mit neuen Texten
versehen von W. Ostertcald und für eine Singst,

m. Begl. d. Pfte. neu bearbeitet von D. H. Engel

(Op. 24). 15 Ngr.

Wohlfahrt, IL, Vorschule der Harmonielehre. Eine

leicht fasBliche Anleitung zu schriftlicher Bearbei-

tung der Tonstufen, Tonleitern, Intervallen, Ac-
cordeetc. Zum Gebrauch f. Clavierschüler. 10 Ngr.

gfltf JJtttairtalwt
im Verlage von

Bernhard Friedet in Dresden.

Ehrenstein, J. W. v., Tragödie. Balladencyclus von
H. Heine für eine Singstimme mit Pianoforte.

Op. 8. 10 Ngr.

, Leid und Lust. Liedercyclus f. eine Sing-

stimme mit Pianoforte. Op. 11.

Nr. 1. Aus meinen Thränen sprissen, von

H. Heine. 7 1
/« Ngr.

Nr. 2. Die Liebe kommt wie die Diebe, von

/. Schanz. 7 Vi Ngr.

Hüllweck, F., Exercices pour Violon (adopte par le

Conservatoire de Dresde). Lief. 1— 3 ä 1 Thlr.

3 Thlr.

Drei beliebte Tyroler - Volkslieder für Pianoforte

(Nr. 1. Der Gemsenjäger. Nr. 2 Tyroler Kaiser-

lied. Nr. 3. Tyrolerlied). 5 Ngr.

Verlag von F. A. BrOCkfcaflS in Leipzig.

Oulibicheff, A„

BEETHOVEN,
ses critiques et »es glossateurs.

8. Geh. 3 Thlr.

Das Werk des Russen Oulibicheff über Mozart ist

so bekannt und geschätzt, dass seine jetzige Schrift

über Beethoven nicht nur bei den Musikern, sondern

in den weitesten Kreisen Aufsehen erregen wird.

Voraussichtlich wird sie ebenso viel Beistimmung als

Widerspruch finden, umsomehr, als darin vielfach auf

Deutschland und selbst auf die neuesten musikalischen

Fragen Bezug genommen wird. Die Schrift ist vom
Verfasser selbst französisch geschrieben und diese

Ausgabe ist die einzige Originalansgabe.

Im Verlage von C. F. Klhot in Leipzig ist erschienen

:

von

Friedrich Grützmacher.
Op. 19.

Nr. 1. Für Violine m. Orch. 1 Thlr.

Nr. 2. Für Alto m. Orch. 1 Thlr.

Nr. 3. Für Violoncello m. Orch. lThlr.

&rn4 Ben 8e»b«fb Gsfitattf in £Hft|tg.
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SJteue

«ftaiy Brenöer, Seranttoortiid)er Ktbartntr. — SSrrleger: C. .f. IKaljnt in Cetpjifl.

tnitafn'f$c 8»*- & Stnfü». (M. »«*•) in 8min.
1. Üftir in (heg.

•tftHn Ai{ ix 3W«.
Il^tt H4u»r*t, Jlnrial Kuiuap In Balten.

•. Vtffnwn • Inf. in Rt»«0nl,

«rt. frirtlitn in Bufftas.
e, »tffr t *rt.W in $fttobtfrtla.

5f<r}snn6pirrji[((hr Bano, Ar. 10. Den 6. SBar) 1857.

SmttK: Siaai 8i(|t ta «ei^jtg. — SRÜjH$mci »rief«. — Huf Statte
hrrg. — «tltmbtung ber ffrwibenMg bei #m. gi. It> «anfmann.
— JKtine iJeitsng: eerref»enbeni,lagtfaej<$!$te, 8cwif*te*.

—

OntcStgMjilatt.

^rani £ißt in Cetp^ig.

Sm 26. gtbruar fanb ba« aflja^rlid) regelmäßig

mieberfe^renbe ßoncert jutn Äfften be« Drä)eftJt«

$enfion«-3nftitut« ftatt. ©djon feit einer {Reibe von

3ab>tn jeidjnete ftd) tiefe« Eoncert bura) feine Programme
an8, tnbem ei in Seidig fafi bie einige ©efegentjeit bot,

bie SKeiftermerfe ber ©egenwart bem publicum befannt

ju motten. 5n toett festen darren baren e« in«befonbere

bie SBÖerfe »on 3t. 2&agner, welaV auf tiefe Seife cor»

geführt würben. 2)ie«ma( mar an fitf jt bie (Sinlabung

gerietet »orten, jtoei feiner 3tjmp!joiiifd)en2)idjtnngtn

Dorjufflbrett , unb e« mürben bementfpxea>enb unter be«

&ompeniften eigner Seiturtg „LeiPräludes" unb „9Jca-

je^pa" aufgeführt.

%nf tfifgt'ö @nmp$onifa)e j£id)tungen naljer ein*

jttge^en, würbe und in bief. 81. jur £eit noä) wenig

Gelegenheit geboten. Sie Scripte au« St. ©allen in

ben testen Kümmern finb faft bie erfien au«fülfrfia>en

3?aa)ria>ten. Sine $opBrIr«enfion in 9!r. 22 be« »or.

©anbeö mar narürliä) nur etwa« gonj äJorläuftge«, mar
tbt Sdjttj, ber bie 2(bfid)t $atte, bie uorau«firf)t[ia} in

ertremfter SBeife au«einasberge^enben Urteile ju perfi-

fttren. 3d> ermähne bie« beiläufig, »eil man ben magren

<5inn tiefe« felbfh>erftänbti<6, nur au« ber geber eine«

Einzigen gefloffenen ttrttfel« me&rfao) mifperftanben &at.

&afj bis je|t £ifgl'* @bmpb,onifdie 3)i<b,rtmgen nod)

nia)t auäfflljrlimer befpro^en werben tonnten, baför

waren bie @r&nbe me^rfad)er Art. (fimual ftnb bie-

feiten noaj ni^t soQfiänbig im 3}nid erfd)ienen, tutb e«

erfa>ien bat,er »affenber, bie ooSftänbige Verausgabe erft

ab}u»arten, fobann aber mar e3 utäbefonbere not^wen-

big, gerabe biefe SJerte juerft aae lebenbiger 2(ufffi^tung

tennen ju lernen. 3ft man mit ber Stiftung, mit ber

8rt unb SSetfe eines Soraponiften fajou oertraut, fo fann

bie Äuffflbrung entbehrt werben, bei etwa« ganj feuern

betrauten wir biefetbe at« unerläfjti^. ?tucb, meine ^eu»

tige SarfieDung (arm natKrlia) einen fo oielumfaffenben

@egenftanb nii^t erf^öpfen. 3U ößernac^fl Ijantett e«

fia> weniger notb um bafl ©pecieHere, ei fommttoraOen
fingen barauf an, bie ^auiptgejld)tepunete ju gewinnen,

e3 bft«bett pt^ JuerP um principieBe geftfteQungeu, unb

biefe foden bab,er im Stadjfttbenben gegeben werben.

<go feb,r bie Gegenwart ba8 Seftreben jeigt, ber

ffiunft begreiftnb nä^er j« treten, fo fet)r mir bie«

Streben atd b^B^ft berechtigt, a(«not^wenbiganertennen

unb ju bem unferigen matten (erft »or fwrjem würbe
bie« wieber auSgefproa^en in ber SSefprerfjung ber ©e*
fd^idfte ber mufitalif$en Dotation bon fflaumgarrner in

Sir. 8 bief. Sl.), fo ift boa> anberfeitS nid^t ju Dergeffen,

baß bie ©runblage jebe« ftunfturt^eil« ba« ©efllb,t ift.

(£8 wirb bei weiteren Sortft^ritten ber fteftyetit gelin-

gen, meb,r unb me^r begteifenb bie ©rünbe eine« fünft-

lerifdjen (Sinbmd« ^u erfäffen; ber (Sinbruct felbft aber,

ben ein ffunftmert auf ba« Oeffil)! mad)t, wirb ber fretc

äuflgaugflpunct bleiben muffen. Qa tiefem Sinne $at

fitb, neuerbing« Wteber unfer grBfjter Steftb^etiter ^ifd^er
au«gefpro(^en, unb idj cerweife auf bie berreffenbe ©«•
merrungin3?r.5,©.47. Jßicb,taufÄoftenbe«©ef«b,l«

(oll bie SrTenntnif; gewonnen werben, fonbern

auf ber ©runbfage be«felben. „SEBie aud) bie fflJett ib^m

ba« ©efüb.t oertbeure , ergriffen ffi6,tt er ftet« ba« Un-
geheuere", fagt ©oet^e, unb nod) in fDaten Sauren be>

merft er, bafj man i^n aufgeforbert b,abe, o« aKen

Dingen ferne Cmpftnbimg au«jufpred)rn, bei neuen fite-

rarifa)en ßrfdjeinnngen ben (Sinbmd ju befd)reiben, ben
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fie auf iljn gemalt Ratten, gunädjft oljne oDe« 9?aifenne«

ment. llnfere 3e * t ift nur aHgufeljr geneigt , bie« au«

ben Slugen gu »ertieren, in einem neuen Sunftwerf nut

ein Dbject für tljeoretifdje Streitfragen gu erblicfen, unb

es bflrfte batyer notljwenbig fein , biefen |jauptgefid)t«»

punct cor allen Dingen wieber in Erinnerung gu bringen.

So ift bemnad) aud) Ijier bie erfte grage bie nad) Cent

unmittelbaren ©inbrucf b:r ?ifgt'fd)en SBerfe, unb bie«

ber eingig richtige SEBcg, um gu einer grünblidjen

Orientirung gu gelangen. 2Ba« nun biefen ©inbrucf be-

trifft, fo ift ju fagen, baß er ein großer unb gewaltiger

ift, wie ifjn nur bie SBerfe erften langes (evoorbringen.

2Bir füllen un« berührt con bem $au$e be« ©eniu«,

e« ift ber Sdjauer unb ba« innerliche ©ntgücfen, roeldje«

»ir empfinben, wenn un« eine neue Offenbarung im 8?e»

reidje be« Sdjönen wirb, ©in ganger, großer unb (err«

tidjer üftenfd) tritt un« entgegen, eine wunberbare 3nbi«

oibualität, wie fie in unferer ftunft nod) ntdjt gum

3fa«brucf gelangt ift. SBenn bie $auptgegenfä|je in

Sifjt'« SSJefen, bie Straft, ba« Xttanifcbe einerfeit« unb

eine unenblitfje 2Beid)l)eit unb 3artljeit anberfcit« in frü«

(eren 3ab,ren nod; au«einanber fielen, unoermittelt ein»

anber gegenüber ftanben, fo feb,en wir biefelben je(jt gu«

famtnengefaßt in ber b,6b,eren Einheit be« ©tyarafter«.

Der Sturm unb Drang ift »orüber, unb fertige, in fidj

abgefd)loffene ©eftaltungen geben 3eugniß »on tiefinner«

lidjer Sammlung. ©ntfpredjenb biefer inneren Steife

erfdjeinen bie Serie burdjau« maßooQ, plaftifdt in iljrer

©eftaltung, unb eine Slarljeit ift barüber ergoffen, wie

fie nur bie Schöpfungen erften 9iange« befifcen.

Oft biefer ©inbrucf feftgeftellt, unb er ift e« für jeben,

beffen Onnere« ntc&t ganjlid) in früheren Slnfdjauungen

unb ©eftt^len befangen erfdjeint, für jeben, ber innertid)

ber ©ntwicfelung ber fiunft bi« auf bie ©egenwart ge=

folgt ift, fo ergiebt ftd) al« bie g weite grage bie nad)

ber formellen ©eftaltung. 3n biefer 93ejieb,ung ift gu»

näd)ft baran gu erinnern, baß bie gorm nidjt etwa« für

ftd) Söefieljenbe«, ein» für allemal fertige« ift. SWitjebem

neuen Sd)Bn(eit«ibeal wedjfelt aud) bie gorm , wie bie«

burd) bie bisherigen großen ßpodjen in ber ©efdjicbte

berlonfunft beftätigt wirb, unb unter biefem ©efidjtS»

punct ift ba(er biefe grage gu cntfdjeiben. Oft ber 3n»
(alt fdjön, ift ba« SBerf im Stanbe, ben erften

SBebingungen aller flunft gu genügen, einen

reinen Äunfteinbrucf (eroorgubringen, fo ift bie

gorm gerechtfertigt, fie fei toeldje fie wolle.

Die« ift in 2ifjt'« SBerfen ber gall, unb bie Aufgabe

ift batyer ntdjt bie, com Stanbpunct ber reinen gorm
au« über 3uläfftgfeit ober Unjuläffigfeit angebahnter

Neuerungen gu ftreiten, ober mol gar 00m alten Stanb»

punct au« gegen ba« 9?eue gu polemifiren, fonbern

au« bem Snljalt unb unter $inbticf auf bie ge«

f c^ i<^tlidt>en 33orau6fefeungen bie neue gorm gu

begreifen. Damit ift bann nod} ntdjt gefagt, baß fofort

jebe ©ingelljeit , alle« blo« Subjectioe unb Seiläufige

muftergiltig für alle 3lnbercn fei. ©8 ift gu unterfdjeiben

gwifdjen bem , wa« au« bem neuen dbeal mit SRottywen«

bigfeit ficb, ergiebt unb nidjt *>on ü)m gu trennen ift, unb
bem, wa« ba« fünftlerifdje Subject nur gufäßig mit (in«

gubringt. 3n ber $auptfad)e aber befielt nur hierin ba«
eingig richtige SSer^alten jebem gortfdjritt gegenüber.

3e$t ftnb wir freiließ nod) nidjl fo weit gebieten, bie

gorm ftet« nur al« wedjfetnben 9lu«brucf be« inneren

gu begreifen, biefe große Jb,at b,at noc^ Seiner »ollbradjt,

unb weil bem fo ift, feb,en wir barüber gang nu^lofe,

ben gortfe^ritt ber Äunft fogar (emmenbe Streitigkeiten

in ber ©egenwart.

3ur Stufftellung eine« britten @efidjt«puncte8

ferner erinnere ic^ an ba«, aa9 \ä) über $?ifgt'8 S^m-
p(onifcb,e Dichtungen in9?r. 1 bief. 99t. oon biefem Oa^re

gefagt b,abe. 3n biefen SBerfen ift ber 2Beg betreten, ber

eingig nod) übrig war, ber 333eg au« ben bisherigen for»

tneQen ©djranfen ber 3nftrumentalmuft( (erau« gu freier

Didjtung in Ionen, e« ift barin mit 23eftimmtb,eit jene«

3iel ergriffen unb »erwirflidjt, welche« aud) dl. Sdju«
mann in ber erften @pod)e feine« Schaffen« ab,nte, bem
er fid) aber fpäter, al« er ba« ©ebiet ber ^Jianoforte«

(£ompofition oerließ, entfrembete. Schümann b,atte

gang beftinunt in früheren 3at)ren ein foldje« £itl loor

äugen, aber bie 3cit »« no<^ nid^t reif, bie ©ntwiefe»

lung berfiuuft noeb. nid)t foweit gebieten, um ba« foldjer=

geftalt ©efdjaute auf ba« Drcfyefier übertragen gu lönnen.

Schumann erfd)rat bor ben Gonfequengen unb tb,at ba«

(er einen Schritt rüdwärt«. 2Bir oerbanfen biefem

Stritte jene (errlid)en Drdjefterwerfe, bie, wie ja au*=

gemein anertannt, gu ben bebeutenbften nact)s33eetb,ooen'»

fd^cn Schöpfungen gehören. Änberfeit« jeboeb, fann id>

ebenfowenig »erb,e(len, baß mir nod) (eute Schumann
in feiner erften Spodje am liebften ift , baß id) b,ter ib,n

borgug«weife al« groß unb genial betrachte, fiifgt nun
b,at biefen Schritt »ollbrac^t, er 1)&t ben gaben ber ©nt»

wicfelung ba aufgenommen, wo ib,n feine Vorgänger

fallen ließen, er ift eingetreten in ben gefdjidjttidjen ^ßro*

ceß al« ein ganger Deutfcfyer, unb b,iernad) wärealfo

bie übee ber Stympfyonifdjen Dichtungen (iftorifee) ge«

red)tfertigt. Ocb, wünfe^e nicht mißöerftanben gu werben,

wenn id) fage, baß mit ber alten Sbmpb,onie nid)t mefcr

oon ber Stelle gu fommen ift, unb füge ba(er nod) einige

äBorte gur ffirtlärung bei. @« fann ©iner , e« fönnen

3Jieb,rere fommen, weldje große« latent mitbringen, unb

bemnad) aud) nod) in ber Stympfyonte geiftig SBelebte«,

iBebeutenbe« gu leiften im Stanbe ftnb. Da« aber wirb

bann immer nur eine »tetleidjt »ortrefflicb,e Bereicherung

be« iSorb,anbenen fein, fein eigentlicher gortfdjritt jeboeb,;

nur ein weiterer %u«bau innerhalb be« alten ^ßrinctp«,

feine neue Sdjöpfung. Sucb, baran ift gum richtigen S3er»

ftanbniß be« obigen Safte« gu erinnern, baß berfelbe

burd)au8 nid)t burd) SBagner'« ober 5?ifgt'8 Auftreten
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hervorgerufen ift. Die gefammte Sluffaffung Der ©egen»

»ort in biefem Sinne war bei mir fertig , bevor nodj

von äöagner'ö 9Jeformen bie Siebe war, unb idj barf

gum 33e(eg bafür nur an meine ?(uffäge über ©dju«
mann unb ÜNenbelefoljn unb über „Vergangenheit,

©egenwart unb 3ufunft ber Oper" in bief. 831. erinnern.

SB agner Ijat al« ftünftler concreter geftaltet erfdjaut,

wa« idj al« Slefttjetifer nur in abftracter Allgemeinheit

erfaßte, er beftätigte, wa« idj aljnte, er feftigte mich, in

meinen 33eftrebungen, oljne mir jebodj einen veränberten

2Beg angnweifen. Onbem iaj Obige« au«f»redje, fann

baljer nidjt von einer augenblitflidjen Ueberftürgung,

veranlaßt öieüeidjt tn«befonbere burd) bie Ijier befpro«

dienen Sßerfe, bie SRebe fein, "bie Sluffaffung ber neunten

©ljntbljonie al« eine« 2Benbe»uncte«, au« bem fid) bann

aDe übrigen Sonfequengen ergeben, ift in bem erften ber

oben citirten Staffage mit ooüfter 93eftimmtb,eit au«*

gefvrodjen, unb ade neueren Srfdjeinungen finb bab,er

nur eine SBeftätigung be« bort ©efagten. — Odj begeidj»

nete ?if jt in feinem Sfnfdjluß an unfereftunft al« einen

gangen Deutfdjen. ffi« tommt jebodj jegt nodj ein

gweite« SRoment Ijingu, meldte« al« wefentlidj befriin*

menb gu begeidjnen ift, unb batyer in biefer S^araftewftif

nid)t fehlen barf. 6r ift , wa« foeben von iljm gefagt

würbe, aber er ift gugleidj Slu«länber. ©8 ift leine be«

ftimmte Nationalität, in bie er einguorbnen wäre, e« ift

bie organifdje SSerfdjmelgung mehrerer 93olfereigentb,üm=

lidjfeiten, bie wir in ib,m vor un« baben, unb er erinnert

in biefer Stellung an ©lucf, SDcojart, (Sljerubini, ©von=
tini u. Ä. Diefer Umftanb nun berietet feinen SBerfen

nodj eine befonbere Sigentljümlidjfeit, unb auf bem @e»
biet ber Onftrumentalmufif inSbefonbere gehört tiefe

Erfdjeinung gu ben felteneren. iüifgt befigt nidjt tiefe«

tiefinnerlidje 2Beben ber Grmpfinbung , weldje« fvecififdj

beutfdj ift , nidjt biefe« £ineinwüljlen , möchte idj fagen,

in bie innerften liefen, wie g. 33. ©djumann; aber er

b,at bafür wieber, ma8 un« febjt, ben ©lanj unb bie

<j$radjt ber Darfteflung, ben SReidjtljum brennenber gar»

ben, jene slaftifdje ftlarljeit be« ©fiblänber«. ÜWan muß
bafyer ben Deutfdjen fagen, baß Ijier ber Ort ift, wo fie

Eonceffionen madjen muffen, b. Ij. guityren@unften,
um ib,re 8lnfdjauung«weife ju erweitern, nicht aber in

bem ©inne , al« ob biefe Seite bei 2ifjt ber QEntfdjulbU

gung bebürfte. Oft e« bodj eine alte ftlage, baß wir bem
Äu«lanb un« aflgufelj r guneigen , unb gerabe , wo eine

fotdje SBenbung am Ort wäre, verbeißen wir un« in ein

fvecififdje« Deutfd>tfyum , fo g. 33. audj 33erliog gegen-

über. Die ginwirfung ber italienifdjen SRufif auf

Deutfdjlanb ift burdj bie £rabition ber Oaljrfjunberte

geheiligt; gegen anbere außerbeutfdje ßinflüffe , welche

erft in neuefter3"t fidj geltenb gemadjt b,oben, »erhalten

Wir un« leidjt fetyr eyctufic.

(Sin oierter ©efidb,t«punct , ben id> aufjufteUen

$abe, betrifft ba« SGBefen ber ^Jrogrammmufit. 3d)

verWeife b,ier auf bie betreffenben ©teilen in meiner

„©efdjidjte ber SÖiufit" unb auf ben fcb,on einmal in bief.

331. citirten Sfuffaö über $rogrammmufif im vorigen

3ab,rgang ber „Anregungen". 35ie s^rogrammmufif ber

neueften ßtit ift motivirt bura) bie ©efdjidjte ber Sunft,

unb 39eetb.oven b,at berfelben juerft bie oode 33eredjti«

gung erfämvft. ©o ließe ficb, SJiele«, wa«nod»inneuefier

3eit Slnftoß erregt ^at, in«befonbere bei33erlioj, im
Keime fdjon beiSJeet^oven nadjwetfen. On foIdjer33e«

ftimmttjeit be« Slu«brud« befteb,t jwar nidjt ganj allein nur

ba« SBefen ber Onftrumentalmufif , benn gerabe ba« in

Sorten Unfaßbare, ba« Unfagbare ju fagen, ift bie an»

bere große ©eite berfelben. 2Tber ebenfo berechtigt ift

jene , ja in ber ©egenwart vorjug«weife am Ort , unb

id) muß gefteb,en , baß e« micb, fdjmerjt , wenn idj feb,e,

wie fort unb fort alte Immenmäb.rdjen wieber aufgefrifdj

t

werben, wenn id) in (Srfabrung bringe, wie jene SJorur»

tt)eile bie fiövfe fo feb,r verftnftern, baß man unemvfäng«

lid) ift für jebe beffere (Sinftdjt. 9?ur ba« Sine ift int

äuge ju bebalten , baß bie fdjilbernbe , malenbe äWuftl

feine bto« äußerliche unb auf Äeußerlidje« geridjtete

fei, im ©egentb,eil, baß barin jugleidj eine tiefere geiftige

SJebeutung fia) (unbgebe. Oft aber biefe SJebingung er*

füllt, fo bejeicbnet eine foldje Kidjtung feinen abweg,
fonbern eine Erweiterung.

Sinen fünften @eficb,t«punct gewinnen wir, wenn
wir ba« ©efeg betrachten, weldje« bie ÜJiuftf be« legten

Oab,rb,unbert« geftaltet b,at. ©« ift, wenn wir bei ©eb.
33adj beginnen, ben Sßeg bura) $>a^bn, SJcojart unb
33eetb. oven fortfegen, unb bei 9)ienbel«fob,n, ©dju«
mann,33erlioj, ?ifjt anfommen, ber ©ang vom lieber«

gewid)t be« SJerftanbe« jur aDmäb,licben Sntfeffelung ber

$b,antafte, ber ©ang vom Object jum ©ubject, von ber

Eingebung be« Äünftler« an ein SlQgemeine« gu jener

SBenbung, wcldje bie fünftlerifdje ©ubjectioität gum
2)iittel»unct madjt. ©o ftnb Wir jur ©pige ber ©ub=
jectivität in neuefter 3eit gelangt, unb biefer ©efidjtSVunct

fflb,rt un« gugleidj jegt au« ber Sögemeinb,eit b,erau« gu

concreterer (Irfaffung ber Slufgabe. SWan b,at gefagt,

?ifgt fviele auf bem Drdjefter, wie früher auf bem $iano»

forte. Diefer ©ag ift gugleidj fet)r ridjtig unb gugleidj

feb,r falfdj. Da« Segtere, wenn bamit gefagt ift, baß

?ifgt ba«Drdjefter gu3wecfen ber 3Jirtuofität gebraudje

ober tnißbrauebe. SRidjtig bagegen ift ber ©ag, wenn er

bebeuten fod, baß ba« Ordj efter unb bie formen ber Or«
djeftercomvofition nidjt meb,r eine objeetioe ü)fadjt ftnb,

weldjer ber ftünftler gegenüberfteb,t , fonbern beibe ftd)

wie ein leidjte« ©emanb aüen Regungen ber ^erfönlidj»

feit anfdjmiegen. Da« ift ber ©djlüffet gum SBefen biefer

(Jomßofttionen, guglei^ gu beräfrt beöOrdjeftervortrag«

unb ber ?ifgt'fdjen Direction. Die lonbidjtung ift jegt

ber ©viegel, ber treuefte 8lu«brutf einer von ben früheren

©djranfen nidjt meb,r eingeengten Onbioibualität , bie

jegt frei unb ungeb,inbert ftd> ergebt, unb ba« ift gugleidj,
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tote jeber jugefteljen wirb, eine not^wenbige Gionfequenj

be« Vi«$erigen , e« ift barin bie Verfolgung be« 2Bege«

bi« jum 3ietyunct, unb jugleidj ein neuer großer ©djritt

oorwärt« enthalten.

3d) fycibc mit bem ©efagten natürlich ben ©egen«

ftanb nod> nidjt erfdjöbft, ben bor und liegenben Steicbtyum

nod> nidjt auegebeutet. 2)a« jebodjfann nidjt mit einem*

male unb in einem fürjer gehaltenen Verid)t gefdjeljen.

Slber id? glaube für bie erfte Srfaffung einige ©runbjüge
gegeben ju Ijaben, bie jebenfallfl audb, oon ber golgejeit

»erben fefigeljalten »erben muffen.

3dj toenbe midj jefet ju ber Sluffübrung felbft.

©roß war bie ©pannung, bie bei un« t)errfcr>tc,

unb fdjon einige SBodjen borfcer bilbete bie 9iadjridjt oon

bem beoorftefyenben ©retgniß ben ©egenftanb ber ©e«

fprädje. 35afür war auch, ber Erfolg ein felbft b°$*
gefteigerte Erwartungen ooüftänbig befriebigenber.

©djlagenb wirften „Les Preludes", unb foweit

man in foldjen Singen fidjer urtljeilen fann , barf man
jebenfaU« annehmen, baß bie große ^Majorität gewonnen

würbe. ©elbft fold>e SDcufifer, bie wenige Sage juoor

nodj naa) ber bloßen Slnfidjt ber Partituren bebenflicie

SDHenen matten, finb Inngeriffcn unb jefct bie entfyufia»

ftifdjften Vertreter ber neuen 9?id;tung. 2Ba« „SRajebpa"

betrifft , 6,abe idj nodj Einige« b,injujuffigen. E« wäre

»ielleidjt beffer gewefen, ein anbere«, ben Vralubitn im
Sb,arafter näljer fte^enbe« 2Berf ju wählen. Slber St f jt

wollte nidjt eine nur einfeitige Vertretung feiner Geigen*

tfyümlidjfeit , er wollte naa) jwei £aubtfeiten Efyarafte«

riftifdje« geben. ©o war audj ber Erfolg bei „9J?ajepöa"

ein anberer, unb wäljrenb Einige geneigt ftnb, biefe Eom»
»ofttton noeb, b,öb,er ju freuen, al« bie ^Jrälubien, wollen

ftcb, Slnbere weniger bamit befreunben. „SIRajebpa" ift

junädjft ein große« Vraoourftücf für ba« Drdjefter, bie

titanifdje ©eite in Sif jt reoräfentirenb, bie Eombofition

erfdjdnt weit gewagter, entfdjieben ba« Vrinci» muftfa«

lifdjer SKalerei »ertretenb, fie ift meb,r fremblänbifd), in

brennenben, füblidjen garben gejeidjnet. 3Ber jebodj nur

bie« in btefem SSJerfe feb,en wollte, würbe aÜerbing« nur

bie Sleußerlidjfeiten be«felben erfaßt fyaben. 2Bie ba«

©ebidjt felbft nur al« eine Slüegorie auftritt unb einen

tieferen (Sinn birgt, fo audj bieSWuftf, fobalb ba« innere

SBefen berfelben bem ©efüb/l aufgegangen ift. E« ge«

langt in biefer SKalerei jugleidj ein gewaltige« innere«

Stingen jum 3lu«brucf unb biefer titanifdje Jrofc ift fein

blo« äußerlicher. — 33er Sinbrucf be« Eoncert« über«

fyaurt war ein großer unb ertyebenber, unb ba« publicum

erfuhr, mai ein einheitliche« Programm wirfen fann.

$>inreißenb wirfte auf alle SBagner'ö b,errlicb,e« S)uett

au« bem „gliegenben $odänber" unb ber auögejeidmete

Vortrag be« $errn unb ber grau ». ÜWilbe. $ract/tr>oll

waren bie Seiftungen be« Drdjefler«, unb ib^m fowie

Soncert«2R. Da»ib gebührt bafür ber marmfte I>anf.

3m ^inblicf auf all bie« <5d>8ne »ünfcb,te icb, öfter in

bem gaUe ju fein, bem Ijerrlidjen Onftitut ber ©ewanb«
b,au«concerte gegenüber meine ungeteilte ©^mpatb^ie

au«fbrecb,en ju fönnen. @« würbe bie« audj fofort ge=

fcb,eb^en, wenn man in ber Stnorbnung ber Programme
nur einigermaßen ben gforberungen ber ©egenwart nadb«

fommen unb neben ben claffifcb,en SBerfen , bie ju »er»

brängen feinem ÜWenfcb,en mit gefunben ©innen einfallen

fann, ftatt ©ouctj'fdje* ©t^mb^onien j. V. bie üWeifter«

werfe ber ©egenwart aufführen wollte. SBir laffen -Seben

gern gewähren unb räumen it)m ba« 9?ecr)t ein, aueb feine

SEßünfc^e jur©eltung ju bringen, ©owieaber mogltdjfte

Unbarteilidjfeit ftet« ba« $au»tbeftreben bief. VI. gewefen

ift, fo wünfdjen wir biefelbe audj bei ben fiunftinftituten

al« $auptgefid)t«punct feftgeb^alten ju fehlen. SBa« na«

mentlidj bie ßoncerte be« ®ewanbb,aufe« betrifft, fo

feilten biefe immer Veetb,ooen« fcb,önen SluSfbrudj

über biefelben: „Unb wenn barüber nidjt« gebrueft würbe,

al« bie bürren Sftegifter, idj würbe e« bod> mit Vergnügen

lefen; man fteb^t boety, e« ift Verfianb barin unb guter
SBilie gegen Sllle", gegenwärtig fyaben.

Cjröffnet würbe ba« Soncert mit ber Duterture ju

®oetb,e'« „^ermann unb 5)orotb,ea" oon SR. ©dju»
mcvnn, Dp. 136, ein nadjgelaffene« VJerf, welche« bem«

nädjft im Verlag oon 9iieter> Viebermann inVJinter=

tb,ur erfdjeint. @« ift bie« eine fcb,wäd>ere Qtompofttton,

bie meb^r nur ein dntereffe ber Pietät un« abnötigt,

grau o. SOcilbe fang b,ierauf ba« ©ebet au« ©enooeoa,

eine ber fdjönften s3iummern ber Dper , unb jWar eben«

fall« ganj oorjüglia). Slbagio unb 9tonbo für bie Vio«

line oon Vieurtemp«, oorgetragen ßon $rn. ©rün
au« 5ßefi, war bie einjige Kummer, welche al« eine 3n«
confequenj gegen ba« Vrogramm erfd;ien unb barum in

ber 3ufammen l'eöun8 m^ a^en anderen SRufifftttcfen

ftorenb wirfte. §r. ©rün übrigen« feiftete fefjr Veadj»

ten«wertb,e«. @r beft^t eine »crjüglidj gebitbete ledjnif,

fdjönen, marfigen Uon, unb wenn fünftig noeb, mefyr gei«

ftiger ©c^wung b^injutommt, fo wirb ber junge 2Kann
balb ju ben bebeutenberen Violiniften ju jäb,(en fein.

3)ie« war ber erfte Üljeil be« Soncert« unter Leitung be«

6abell--2R. 5Kie^. 2»er jweite Üb^eil unter Sifjt'« Lei-

tung bracb,te,, Les Preludes ", ba« fdjon erwähnte 2)uett

au« bem „gliegenben ^ollänber", ba« QToncert in @« bur

9ir. 1 oon Sifjt, oorgetragen oon §rn. £. o. Vülow,
eine SRomanje oon Sifjt, gefungen oon^rn.o. SRilbe,

enblicb. „SDiajebba". jDer »ortrefflidjen Seiftungen be«

£rn. unb ber grau o. SKilbe würbe fd)on gebaut, ffi«

ift bie Sifjt'fdjeScb.ule be« Vortrag«, oon ber aueb^nadj

biefer ©eite b^n bem publicum eine 3lnfd>auung gewährt

würbe, unb biefe tiefinnerlia)e, burdjgeiftete, ganj oon

bem ©egenftanb erfüllte luffaffung wirfte jünbenb auf

bie Verfammlung. ^rn.^. o. Vülow werben wir binnen

turjem abermal« ju b,ören ©elegenbeit b^aben unb idj

öerfbare eine au«füb^rlidjere SWittb^eifung über fein ©fciel

bi« bab,in , ba mein Veridjt fo fdjon eine unoerb,ältniß«
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müßige 9u«be^nung gewonnen tyat. 9cur fo»iel fei ge-

faßt, baß fein ©biel eminent, baß er jebenfaK« einer

ber aüererften $ianiften ber ©egenwart ift. Er fpielte

ba« fdpwierige Soncert Sifjt'« mit bemunbern«mert$er

Boüenbung. -Sil« er wieberb^olt gerufen würbe, jeigte fidj

eine Heine Dapofirion. Diefe galt natttrlid) nictjt ber

SDceifterleiftung, fonbern infolge einer fettfamen Segriff««

»erwirrung bemftritiler ber „9ceuen 3eitfd}rift für 2Ku-

fil", bem Autor eine« befonber« unliebfam geworbenen

Srtitel« au« früherer 3«t- Sifjt würbe mit ber leb«

fyafteften rtcclamatton empfangen, unb bie $rä(ubien

in«befonbere fanben ftürmif$en, entfyufiaftifdjen ©eifad.

35a« gan3e (Soncert mar e»ocbema$enb , einen 2Benbe=

»unct bejeidjnenb in ben Snnaten be« teiöjiger 3RufiI<*

leben«. gr. Br.

Mmcfjncr Xriefe.

IX.

15. grtruar.

<£b>u»efcuri« unb Bajajjo« tyaben feit Beginn ber

djriftlidjen ©aturnalien in nnferer frommen ©tabt bie

SHIeinljerrfdjaft ufurpirt unb verehren au«f$(ießlid) bie

mobernen Rattenfänger — ©trauß unb (Sonforten —
al« bie wahren $rob^eten ber lonhmft; Seetyooen f»ielt

unterbeffen bie 92oüe eine« Bifdjof« in partibus infide-

lium. 3$ miß biefe ßät benufeen, um Obnen nocb, »or

«Beginn ber jtoeiten ©aifon über bie Seifrungen ber erften

ju berieten. SBenn aber in biefen 3«len f° mandje«

unerwähnt bleibt, wooon Sie »ieOeicbt in anbern Blät«

tern gelefen, fo feien ©ie überjeugt, baß id) hierfür meine

guten ©rünbc b,abe. 3bnen Tann id) fie wol mitteilen:

für« erfte $abe icb, eine SbiofttnTrafie gegen ben Dilet»

tanti«mu«, wenn er fidr) auf feinen angeftammten burdj«

löcherten Styron fefct unb, einem unabweisbaren Strange

folgenb, bie Baden aufHaft, unb jweiten« gefye icb, ber

fatalen Süge unferer mobernen ©efeUfdpaft wie einer

giftigen ©dränge au« bem SBege. Ocb, bin beßfyalb in

ber ftunfi, au« 9ci$t« Etwa« ju madjen, ein großer

©tümber.

Um juerft »on ben Soncerte« ju f»red)en, fo finb

and? bie«mal bie ber $ofca»elte obenan ju ftellen.

Da« erfte OToncert würbe mit HHojart'« ©nmbljonie in

3 bur (9tr. 34) eröffnet, ©ie würbe b,ier jum erftenmal

gegeben unb mit großer Bottenbung ausgeführt. ©djon

ba« Oafyr, in bem fie entftanb — 1774 — , weift barauf

tjin, baß wir an bie dugenbarbeit feine«weg« ben SKaß«

ftab einer© «toll ober (5 bur ©tjmörjcnie anlegen bürfen.

Aber au« ben Stauen erlennt man ben S&wen! Oener

©inn für ebte gönnen unb tyre ebenmäßige Berttyeilung,

jene Älarljeit ber ganjen (Sonception — Sigenfcfyaften,

bie mir bie ÜRojart'fdjen SBerte vor allem ju d)aratteri=

ftren fcb,einen— bilben fd)on Vereinen fo ljer»orftecbenben

3ug, baß man glauben Tonnte, $an«lid tyabe ben oberfteit

©afc feine« aflr)ettfcr)en ©lauben«befenntniffe« — bie

aufgäbe ber ÜRufiT ift nur bie, fct)5rie konformen ju

bilben— wäbjrenb be« anhören« ber ©tympfyonie 9?r. 34
gefunben. Die jweite äbtbetlung brachte Beet$o»en'«

©ebtett (vorgetragen oon ben Ferren iDcittermabr,

(S.SKoralt, ÜRüller, ©igler, Bärmann, ©trauß
unb £1}. ÜRa^er), ba« erfte Duett }Wif$en fjauft unb

ÜDcebbjftob^ele« au« ©bobr'« „Sauft" (gefungen oon ben

$$. Äinbermann unb ?inbemann)unb3.©.Bady«
loccata in g bur, fürßrdjefter eingerichtet oon$.(Effer.

3dj 'onn in bie metyrfadjen Berbammung«urtfy eile , bie

man biefe« Unternehmen« falber gegen Gffer auSfbradj,

nietet einfiimmen. §flr ben broteftantifd)en Sorben mag
eine berartige Bearbeitung aßenfaüs unnötig fein, unfer

tatfyolifcb,er ©üben aber muß tym ju großem ÜDanfe »er»

pflichtet fein, ©o wirb wenigften« ein Ibeil ber Sacb,'«

fdjen ©cb,äfte jugänglicb gemalt, ba clericale ^inberniffe

berartige Vorträge be«Örganiften wätyrenb be« ©otte«'

bienfte« unb Drgelconcerte unmBglicb, machen. SS3ie icb,

fd)on früher einmal erwähnt, ftnb beßb,alb bie SBerle be«

romantifa)en Eontracunctiften unferem größeren publi-

cum eine terra incognita. StDerbing« fommt bei einem

berartigen Unternebmen feb,r »iel auf ba« SBa« unb

Sie ber Bearbeitung an; in beiben ^Suncten ift $r.(5f«

fer fetjr glüctlicb, gewefen. £a« gewählte 9Kuftfftüd

birgt <eb,r »iele einer orcb,eftralen Bearbeitung jugäng«

lieb,e (Elemente in fid) , unb (Sffer b,at feine Stufgabe mit

ebenfo »iel Senntniß al« feinem ©inn für ba« eigen«

t$ümliä)e Solorit gelöft. Cr b.at ftcb, in bie Sfrt unb

SBeife Bacb,'« gänjlicb „b|ineininbifferenjirt",um mieb, eine«

8u«bru(f« au« ber feiigen 3bentität«bb.ilofo»b.ie be« fe«

ligen $rn. t>. ©cb,eüing ju bebienen. — Da« SIesertoire

be« jweiten&oncert« mar folgenbeö: 31 bur ©t;m»b,onie

»on Beetb,o»en, Btolinconcert »on 3)cenbe(«fob,n (»or«

getragen »on $rn. ?auterbacb.), Arie au« 9toffini'8

Stabat mater (gefungen »on $)rn. 9)oung) unb bie So«
riolan«£)uöerture. Die Su«füb,rung fämmtlicb,er ©tüde
ließ nieb,t« ju wünfcb,en übrig. Weine Abneigung gegen

bie {Rofftni'fd)e Srie mag »ieOeicb,t babureb, ju erllären

fein, baß mir, ber idj bie oberbaierifcb,en Bolf«weifen

fd)on lange Tenne, bie falonfäb,ige Oobelcomöofttion SRof«

fini'8 leinen 9ieij meb,r bieten Tonnte. — 3)a« britte

ßoncert begann mit gr. ?a<6ner'8 origineller üD moQ
©öm»b,onie. Leiber gab e« t)ier gegen ben ©d)luß be«

änbante eine ©cb,wanTung , »eranlaßt burcb Ju frühen

Gsinfa^ ber obligaten glöte. Die jweite 9btb,eilung

braute mit 3lu«nab,me ber üJcenbe(8fob.n'fcb,en Soncert«

arie in 93 bur (gefungen »on grau t&ie(j) nur 3ceuig«

leiten: Bioloncedconcert (erfter©afe) »on 2Wolique (»or«

getragen »on $rn. $i»»olbt iWüller), „Sbenbfeier"

unb „SHbeUentanj", jwei breiftimmige Sieber »on granj

Sad)ner (gefungen »on ben Damen Diefc, Sefenb,ei«

mer unb ?enj) unb Duoerture ju „$b,äbra" »on gerb.
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filier. Die SDcufe be« Jprn. SMolique fdjcint gerate ben

«Schnupfen gehabt $u haben ober mar au« aubern ®rün
ben bettlägerig. (Sie tonnte beßljalb ben äWeifter nidtt

unterftüfcen , al« er baö von Jprn. $iatti befteOte G>on=

certmöbel jufammeiileimte. £r. SDNitler tbat fein mßg*

licbfte«. ©roßen 33eifall fanben bie beiben lieber Xaty
ner'«. Der i'ibeflentanj, ein red)t buftige« Siebten, ba«

»on einer jierlidjen Violinfigur iimgaiifelt wirb, mußte

wieberhott werben. Der ©vfolg ber £iHer'fd)en Du»er«
ture war fein glanjenber. ©ie miffen, baß ich, nic^t immer
$anb in £anb mit unferem Soncertpublicum get)e. 3n
biefem galle jebcct) tonnte id) ihm feine Slpatbie nid)t

»erfibeln; benn ber ©inbrucf be« ©anjen ift mirflicb, ein

red)t unerquidlicber. SSon bem frifcfyen unb lebensfähigen

©eniu«, ber bie (Sompofitionen filier'« fonft burcbweht,

finb hier faum ©puren ju finben , unb offenbar ift ber

©omlponift bei Gsoncipirung btefeö 2Berfe« über ba« ©ta=
bium ber SReflerion nicht t)inau«gctommen. Grr wollte

unö bie erfd)ütternbe gäbet ber5£ragöbie in SJembranbt'»

fdjer 33eteud;tung »orfübren unb malte wunberbar genug
— fd)War3 in fa)warj. 3d) würbe beßljalb biefe Duoer»
ture ftatt „3U ^b,äbra" „bie ägöptifdje ginfterniß" be=

titeln. — 3m »ierten ©oncert enbtid) hörten wir bie

neunte ©bmphonie, SBetcr'« ©oncertftüd in g motl für

^Jianoforte, 33eetbo»en'« „9Äeere«ftil(e unb glürfticbe

galjrt", eine Suite »on^änbel, Sarautella oon (I. "ißauer

unb bie Dberon*Du»erture. Die Aufführung ber neunten

Sömpbenie war in jeber S8ejieb,ung eine ber beften , bie

id) bisher gehört; bie Soli würben gefuugen von ben

Damen Scb, warjbacb unb i'enj unb ben $$. ?)oung
unb Äinbermann. lieber bie »orjüglidjen Stiftungen

be« $>rn. ©rnft $auer, ber ba« 2öeber'fd)e Goncert»

ftücf , bie <Suite ton £änbel unb bie Saranteda fpielte,

fyaben ©ie fd)on berietet gelegentlich feine« Auftreten«

in i'eipjig. 3ä) fann bem bort ©efagten nur beiftimmen.

£>r. ^ßauer »eranftaltete aud) eine ÜHatinee im ©alon
be« ^of^ianofortefabrifanten £rn. Atei« Sieber; bjer

fpielte er: Sßrälubium unb guge in 3t motl »on Ö. ©.
33acb , Anbaute in g »on 93eetbo»en , beffen 32 $$aria=

tionen in ß motl unb bie Sonaten in 23 bur unb (£ motl

(Dp. 106 u. Dp. 111). UeberaU würbe ihm ber reichfte

SeifaD jutbeit.

3n ben Soireen ber|j£.£auterbad) unb SBüll»

ner (unter ÜRitwirtung ber $>$>. 33 ärmann, Sat)l,

<£. SWoratt unb $ippoltyt SKütler) famen fotgenbe

SDBerfe jur Stufffifyrjtng : Sonate mit Violine »on 3. S.
SBadj ($> motl), ^ßrälubium unb guge für Sßiano »on

£änbel, jwei Duartette unb ein Irio von i). £a»bn,

SKojart'« <S bur Duartett unb beffen ©taoierquartett in

<S«, 33eetbo»en'« 5 bur Duartett (Dp. 59), jweimat
ba« 6i« moü Duartett, ba« 2rio in 6« bur (Dp. 1),

ba« für Sßiano, Slarinette unb SMoloncett (Dp. 11) unb

ÜRenbet«fobn'« Sonate mit SMofonceEl (93 bur). 3d> fann

ba8 ben Üeiftungen biefer ftünftter gefpenbete Sob nur

neuerbing« betätigen. Der bemndcb,ft beginnenbe jweite

ß^clu« wirb u. a. 33eetb,or.en'e 93 bur Duartett (mit ben

fed)8 Säöen), Sajubert'« Duartett in D moli, eine« »on

97. ffiolhnann unb Sdmmann'ä Slacierquintett bringen,

eine Stufiwabt, bie fdjon im »orau« ben marmften Dan!
»erbient. Die ftrone jebod) cou alt biefen jufünftigen

®enüffenwirb33eetbo»en'8 große SJKeffe fein, wetdje

bie ^ofcapelle am ^almfonntag aufzuführen gebend.

SluS ben übrigen ßoncerten tjebe idj nod> beroor

eine 2Wa tinee ber $Jp. SBütlner unb Sdjol^ im
Salon be$ $rn. 33ieber, unb im ÜKufeum eine Soiree
beö grl. gelbbaue, bie mit frifdjer unb biegfamer

Stimme gute Schule »erbinbet, unb für ba« Soubret»

tenfad) eine febr glüdlidje Slcquifition fein wirb. On ber

»orerwäbuteii Matinee tarnen auäfdjtieülid) ßompofi«
tionen ber ^. Sdjolf unb Sffiüllner jur Aufführung;
»on iebem ein Irio, »on Sdjolfc Variationen „im ernften

Stt)l" unb »onSBüüner brei Sieber für eine Singftimme.

Die 3tnertennung , bie ben 93eftrebungen ber beiben

Äünftler jutbeil würbe, war eine wobloerbiente. — Sin
ßoncert ber grau Gtara Sdjumann ftanb in Stu8»

ftd) t. 33on alten Seiten war man barüber erfreut , unb

tarn ihrem Unternehmen in jeber SBeife entgegen. Da
hieß e$ auf einmal , bie SSorftänbe be« SDJufeumö hätten

ihr wäfyrenb be« ßarne»ut« ben Saal »erweigert. 2öa$
an ber ©efdjidjte SBabre« ift, will idf nicht entfdjeiben.

Sociel ift gewiß, baß wäbrenb beö Sarneoale ber

©aal jWeimat für (ioncerte abgetreten mürbe.

9iun jum Theater! Seit meinem legten 33eridb,te

würben mancherlei Dpern at« „neueinftubirt" gegeben.

Da tarn juerft Donijetti'« „ga»orite", bie mitfammt
ber Trägerin ber Titelrolle, einem grl. SD? ei ebener au8

S3erlin unb Schülerin (?) ber Unger«Sabatier, ein glän»

jenbe«, aber gerechte« giaSco madjte. Dann tarn bie

„3effonba", in ber grau SOcarimilien mol unübertreff»

lid) fein bürfte; bann gioraoanti'8 „Dorffängerinnen",

„SiJilbfchü^", „gra Diauclo", „i2ntfül;rung" unb „%i>

tu«". Diefer festere wirb ftd) tro^ ber fdjönen 2eiftung

ber grau üDcarimilien als Sertu« aud) bie«mat ntdjt auf

bie Dauer halten tonnen. Stbgefehen »on ber ?lbge=

fdmiadtbeit be« 23udje« unb ber bem domponifien jur

?lu«aibeitung turj jugemeffenen ßext — SD?omente, bie

nid)t otjne fdjlimmen ©inftuß auf bie SDcufit bleiben

tonnten —, ganj abgefeben ba»on bleibt immer nod) ein

tiefer liegenbe« Dritte«, ba« un« im Jitu« ben ©tot

ÜJcojart'« alterirt erfcheinen läßt. 9Ko3art mußte,
nadjbem er einen „Don Ouan" gefcb.rieben, eine

Opera seria madjen! Uebertegt man jebe« Söort biefeö

Sage« reebt genau , fo wirb man batb finben , warum
Situ« gerabe fo unb nid)t anber« werben tonnte. 338rne

brücft ba« in feiner SBeife au«, unb meint, üKojart

muffe 3abnwet) gehabt h,aben, al« er ben Situ« compo»

nirte. — Die nädjften Dpern, bie in Scene getyen wer»

ben, ftnb: Ditter«borf'8 „^ieronnmu« Änicfer" unb
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©lud'« „Drbfyeuö". — SBon ©äffen erwarten wir in

nadjfier 3"* 3rau 5Rfb*Sürbe unb £>rn. ©teger.

$infid>tli(b, Begangener unb guffinftiger ^ßerfonalberän»

berungen muß id> bie«mal &oä) o6en anfangen. SDie

$enfionirung SMngelftebt'«! S)a« war bie bren«

nenbe fjrage , bie feit Seginn biefe« Oabje« aud) in ber

obfcurftenSierfneipe, unb »on Seuten abge^anbett würbe,

bie feit unbenflidjen 3"ten ca* Spater nur »on außen

fennen. Srlaffen ©ie mir bie langweilige Slrbeit, gu ben

999 SRetrologen pro et contra ben taufenbften gu fügen.

Die 2ljatfad>e an ftd} fann un« »ödig genügen. 2Den

größten dmfmtg gur 3tmo»irung 3)ingelftebt'« mögen

rool financieüe Sebenten gegeben tyaben. Stußerbem t)atte

fidj $r. Dingelftebt in ben Soterien aller ftarben »er«

fyaßt gemalt burdj jene« oerletjenbe Sornetymt^un, wie

wir e« faft immer an Seuten beobadjten, bie eine unser*

mutt)ete Karriere madjen. SSaron grab« ffat nun bie

Öntenbantur gum brittenmal übernommen, grl. ff ef en«

beim er wirb 3Rfindjen cerlaffen unb ein Engagement in

granffurt antreten, hingegen wirb bemnäd)ft wieber

grl. §efner auftreten, nadjbem fie fid) über gmeiSatyre

an« @efunbljeit«rüdfid}ten t>on ber 8üb,ne entfernt ge«

galten. 35ie in neuefier 3«t wieber angefnübften Unter«

Ijanblungen mit $>rn. $ärtinger würben cor wenigen

Sagen wieber abgebrodjen. 2Kan tonnte ftd) über ben

neuen Sontract nidjt einigen. zi

Aus Hlagbeöurg.

Slud) im neuen 3ab,re boten bieEoncerte ber Soge,

Harmonie« unb (£afinogefellfd>aft »iel Slngietyen»

be«. Sie ©Btnpljomen : © moQ oon SWogart, Sl mod
»on 5Kenbel6fob|n, SB bur unb S mofl »on ©abe, <£ mofl

»on Spider, fowie bie Duoerturen gu „Iannt)äufer" Bon

Sßagner, „Sbtyigenie" Bon ©lud, „Egmont" con 33eet-

b,0Ben, „Jempler unb 3übin" con ÜWarfäjner, „Xtü."

Bon ftoffini, „Dberon" bon SBeber, „SSambbr" Bon

Sinbpaintner unb gu ben „Suftigen SBeibern" Bon Sri»

colai finb anerfennen«wertb,e Äunftleiftungen unfere«

Ord>efter« unter SRübting'« Seitung. ©elbft au«wär*

tige Äünftler baben unBerfyolen ib,re Bofllommenfte 93e«

friebigung über bie eracte Sluöfüljrang au«gef»rod}en,

unb bem aufmerffamen Seobadbter fonnen bie §ortfd}ritte

be« für biefe ©aifon ju jenen Soncerten engagirten Or«

d>efter« m Segug auf Iräftige«'3"fammenwirten gu einem

tunftgeredjten ßnfemble nidjt unbemerft geblieben fein.

Unter ben ©oloBorträgen finb Bor allen bie be«

$rn. Saub au«SBerlin, be« $rn. ©rfifemacr/er au«

Seibgig, be« $rn. Ä il Im er au« Coburg, fowie bie Bon

grl. Oennt) SDfeber ans SBerltn unb bon grl. Sina

©an) b,ier ju nennen. $r. Saub gehört nidjt gu jenen

Strtuofen, bie mit ein »aar briUanten ©alonftüden,

beren muftfalifct)er SBertt) aufjerbem nod) fraglicr) ift, in

aßen Soncerten iJJarabe reiten; fein ^Repertoire ift fo

umfangreid), fo »ietfeitig unb b,öb,eren Äunftintereffen

entfbrecb,enb , bafj ein gang burdjbilbeter 33?uftter baju

gebort, um mit bergleid>en ^ßtecen ju gefallen, ju begei«

ftern. 3n 2Bab,rb,eit waren aber bie Bon bem ÜWeifter

Borgetragenen domcofitionen — Soncert in 3) für bie

Violine Bon 33eetb,oBen mit prädjttgen Sabenjen Bon

Ooadjim , Sljaconne Bon 33ad> , ßoncert Bon SRenbel««

fob,n K. — mit einem nidjfr enben Wollenben ©eifaü««

fturme begleitet. $r. Saub befitjt alle bie Sigenfdjaften,

bie ib,n an bie ©eite ber BoOenbetften ÜReifter auf ber

Violine feften; man jieb,e in SBetradjt gülle be« Jon«,
9teinb,eit, ©id) erb, eit , ©ewanbtb,eit , Serftänbmjj unb
©urdjbringung ber ßombofttion, überall ftnben wir einen

würbigen SRebräfentanten ber Äunft, ber mit berfelben

SKeifterfttjaft , geftü|}t auf grünblidje ©tubien , aua> im
©tanbe ift, feinen ^Jart im ©treidiquartett auöjufübren.

Gm SSerein Bon b^ieftgen gefd;ätjten Äünftlern gab $err
8aub noch, eine Ouartett«©oiree, bie ben greunben claf«

fifdjer SDfuft! unoergeßlid) bleiben wirb. ^r. ©rütj«
madjer, al« SSirtuo« auf bem Siolonced unb al« Som«
Bonift für biefe« 3nftrument bereit« bei un« befannt,

b,at audt) bie«mal wieber burdj ffileganj feine« ©biele«

im Sortrage feiner 6,Bd)ft anf]pre(b,enben Sompofitionen

ftd) bie ©tim»atb,ien unb bie ©unfi be« publicum« er*

werben. $r. Äillmer ift un« ein red/t feltener ©aft
geworben , tro|jbem baß feine Seiftungen tyier ftet« burd)

entfdjiebenen 33eifad gewürbigt würben. ®er Aufenthalt

in ffoburg unb ®otb,a feit feinem ©Reiben Bon b^ter b,at

ib,m einen großen ©ewinn für feine ftunft gebrad)t; bie

©timme b,at ftd) in ber brädjtigften SBeife weiter ent*

faltet. 3Bir faben befonber« in bem Sortrage be« 5Dien«

bel«fob,n'fdjen Siebe« „Ueber bie Serge ic." ein ernft

gemeinte« Einbringen in ben ©egenftanb, unb ber Sän-
ger ftedte in bem $örer eine Situation ber, bie in bob,em

©rabe ^erj unb ©emütfy befriebigte. ffiol blatten wir
eine größere Sielfeitigteit in Su«wat;l ber Sieber ge*

wünfa)t; ein Stünftler, ben man gegenwärtige ben beften

beutfajen Saritoniften jäb,lt , fann fieb, unmögtia) ein fo

eng abgegrenzte« 9ie»ertoire juweifen. grl. ÜRatyer'«

erfte« auftreten blatte eine foldjr ©enfation b,er8or«

gebracht, baß bie $armoniegefedfd)aft fiefy- eine Sb,re

barau« madjte, bie gefd^ät^te ©ängerin fobalb wieber

Borgiifü^ren. 33Bieberb,olen wir »on neuem, baß jene

Dame eine fräftige, frifdje ältftimme befttjt, gu ber ftd)

eine feltene Üedjnif gefeilt, fo muffen wir auoj befennen,

baß ib,r Sortrag nod) nidjt funjtgeredjt, ibealiftrenb ge«

nug ift, um bie ©aiteit be« bergen« gu einem folgen

®leid)f(ange angufäjlagen , wie 3ob,anna SBagner in fo

überrafebenber SBeife Bermag. ?lu4 bie Älangfarbe ber

tiefen Jone, fowie bie 3ln«fprad>e be« Uerte« erregten

guweilen ein 2Rißbet)agen.

Unter ben an ber fyiefigen Ober engagirten 3)?it»

gliebern genießt fjrl. Sina ©ang einer gang befonberen
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3d)tung, ber jufolge fie aua) in ben (Joncerten oben»

genannter ®efeflfd}aften gern gefefyen »irb. Otyre arten

unb lieber »erben r)äuftg fo beifällig unb »objtoollenb

aufgenommen , bafj bie Seifiung mancher fremben ©an»
gerin in ben §intergrunb tritt. — 2ludj »on $rn. 33ed
(»totinifi) unb $rn. ©djapler (SJiofoncellift) borten

»ir in ben legten Soncertabenben redjt gelungene ©olo«

»orträge. — granj Sijjt l>at bie »orläufige Anfrage,

refp. (Sintafetutg in Sejug auf 2)irection feiner epoctje*

madjenben fömptyonifdjen Dichtungen für jegt (ebenfo

nie in ÜWündjen, SBien unb anbern ©tobten) abgelehnt.

3.®.

XefeucOtung ber Crcoiöerung

be« $rn. fjriebridj Ib.. Raufmann in 2>re«ben

in Wr. 7 btefer «Blätter.

3m Sntereffe ber 2Biffenf$aft unb ßunft b>(te ia>

midj für moralifdj verpflichtet, ben »on mir in 9?r. 5 b. 3-
befprodjenen SJorgang in $rn. Kaufmann'« Sttefier —
von bem bort ©efagten iä) audj nitt;teine©ütbeju»
rütfneljme — auf ®runblage ber Sr»iberung be« £rn.

Saufmann bi« in bie legten (Sonfequenjen ju »erfolgen,

unb fpredje gfeid) Singang« auf« beftimmtefie au«: bafj

bie in jener ©rwiberung enthaltene feinfollenbe Auf«

Itärung gerabe mir, bem ©egner, fottie SlUen, meiere

bem ®egenfianbe audj nur einige Slufmerffamfeit ju

fdjenfen geneigt ftnb, genügenbe 33et)elfe in bie $>anb

giebt, um bie »on mir in 5Rr. 5 b. 3- flanj beftimmt au««

gefprodjene änftdjt: „bajj ber Zrompeter«äutomat
be« $rn. 8. auf Zäufdjung beruhe" begrünben unb

befräftigen ju fbnnen.

3unädjft ift e« aber not^toenbig , bie nadjfolgenbe,

fcebeutungSoolIfte ©teile au« ber (Srmiberung be« $rn. Ä.

»örtlidj ben geehrten Sefern in« ©ebädjtnifj jurücf*

jurufen:

,,9Ba« junädjft ben „fyödjft fomifdjen 33orfafl" be=

trifft, bajj ftd> »ä^renb be« 33lafen« bureb. Slnftofjen an

bie Zrompete biefelbe fyeruntergefenft b>be, fo ift bie«

feineStoeg«, wie $r. @ott»alb meint, „ber unglücflidjfte

ober glüiflidjjte Moment, ben »ol je biefer füfyne Zrom«

seter »ät)renb feiner fünftlertfc^en Saufba^n erlebt r)at",

e« ift ib^m bie« im ©egentb)eil feb,r oft , felbft cor jar)!-

reidjem Soncertpublicum paffirt, unb get)t gang natürlich

}u , ba bie Zrompete nur an ein ein Hein wenig cor ber

2Ra«te »orfter)enbe« ©tücf Zrompetenrob,r angefegt ift.

Dajj er bann aueb. ob,ne trompete nodj Zone t)er»or=

gebraut fcat , ift ebenfo natfirfid) , ba bie burdj fe$r ju»

fammengefetjten ÜRed}ani«mu« nachgeahmten Sippen

(nebfi ber 33orridjtung , biefetben mefyr ober weniger ju

fpannen), ferner ba« SJcunbftücf unb ba« ettoa brei ßoü
lange oberfte ©tuet ber Zrompete im Innern be« Äopfe«

be« Automaten feft ift, unb er bat/er, »enn bie Zrompete

nidjt ober nidjt luftbidjt angefegt ift, auf bem ÜWunbflüdf

unb einem ©tücf Zrompetenrotyr bläft. Diefe fo $er»

»orgebradjten Zone finb aber feine«»eg« Zrompetentöne,

fonbern ftnb benen ju »ergleidjen, welche j. 39. ber Oboe«
bläfer auf bem Sichre ob^ne dnftrument, unb ber Irom«
petenbläfer auf bem blofjen ÜRunbftficfe :c. hervorbringen

tann. Xie Sßorte be« ^rn. ©ottwalb: „unb blie« nun— ftaune, teer ftaunen fann— ob.ne trompete mit au«»

gefugter 33o«b.eit ebenfo »ortrefflidj, al« früher mit

ber Srompete" , muß icb. bab.er al« Unn>ab>b>it jurücf»

roeifen unb fann nur barüber ftaunen, ba§ |»r. ©ottwalb
biefen bebeutenben 2on» ober vielmehr ftlangunterfc^ieb

nia>t gehört b,at ober nicb.t gehört b.aben toiH."

$on bem innern 2Wec^ani«mu«, bem im Äopfe be«

Automaten beftnb(icb,en b.ocb,ft bebenf(tcb,en jweiten,

ober»ielmeb,rerftenü)iunbftü<I fammt breijottigem Jrom»
petenrob^r , unb »on ben „bureb. feb.r jufammengefegten
2Hed>ani8mu« nacb.geahmten Sippen, nebft ber 93orrio>-

tung, biefelben mebjr ober roeniger 3U fpannen," fann b,ier

— ba bie« ade« jur 3eit noeb. ©eb,eimni§ be« $nu ff.

ift — nun freilief) leine JRebe fein.

Slber ben eroigen unwanbelbaren 9?aturgefegen toirb

fieb) hoffentlich auc^ ber tfaufmann'fctie Trompeter nic^t

entjieb,en fönnen, unb fo mag auf ©runblage nactyfol»

genber al« allgemein giltig anerfannter atuftifa)en

©runbfäge, bie aueb. nict)t bie geringfte 3fu«nab.me bul«

ben, jene (Srflärung o^nc Slufllärung geprüft »erben.
I. „3)ie $)öb.e unb liefe eine« Zone« »irb »on

ber Sänge ber fdjtoingenben Suftfäule beftimmt."
II. „SBirb eine fa)totngenbe Suftfäule »erfürjt, fo

ift aud) in bemfelben 2Roment ber Ion um foeiel

b,Bb,er, al« ber Suftfäule an Sänge entjogen »urbe."
Sei jenem »on mir mitgeteilten Vorgänge »urbe— »enn ic^ nad^ §rn. Äaufmann'8 äu«fpruct) bielrom»

pete al« nidjt iUuforifcb, annehmen »iÜ — bie ganje
fa>»ingenbe Suftfäule — alfo bie Suftfäule ber äu=

fjeren trompete in 3Ser6inbung mit ber angeblich lleinen

im Onnern be« Automaten , »eldje legtere nur in bem
35ert)ältniffe be« jeb.nten Steile« jur Jpauptluftfäule bei»

läufig angefangen »erben foö — »äl)renb il)re«

©Zwingen« unb Zonen«, unb j»ar plöglid) mit
einem einjigen SRucf umminbeften« 9/io'^«©c6.»ins
gungen beraubt. SBie ift e« nun , »enn ntcr)t ^immet
unb ©rbe jufammenfallen foHen, irgenb möglidc), bafj bei

biefer gewaltfamen pl5glid)en ©törung ber
fcb,»ingenben Snftfäute, auf ®runblage ber früher
ern>äb.nten beiben unumftöfjlicb.en ®runbfäge,

1) bie ganj gleite Zonb,öl)e, ob.ne bie ge»

ringfte Unterbrechung be« Zone«,
2) bie ganj gleite Üonart, bie gegen bie

frühere nia)t einmal um ba« p»tt)agoräifct)e

Äomma »eber ju b,oa^ noctj 3U tief ttar, ferner

3) mit ber gleichen ionb.5b^e unb ber ganj
gleiten Zonart gleichzeitig bie qualitaticen
@igenfd)aften be« Zone« felbft, nur mit ganj ge»
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ringet SRobification, auf »eldje id) fbäter nocb, ju

fbrecfyen tommt, erhalten werben tonnten?
SBie waren enblid) bei ber nun allein actiben, Iaum

fed)«jolIigen i'uftfäule

4) Dobbel« unb anbere al« SRaturtBne möglich?

SBie tonnten enblicb bei biefer ganj Keinen 8uft«
faule

5) bie I8ne ebenfo begrenjt unb f djarf ge»

trennt er f d) einen, at«bie« früher ftattgefunben?

Denfelben (Sinfluß, ba« l)eißt in 9Ba^rb,eit gar
teinen (Sinfluß, äußerte gleidjfall« ba« SBieberanfefcen

ber Srombcte, wo bodj bie $aubtluftfäule auf« neue

bjnjutreten follte.

Sffienn man nun aber bei biefent fait accompli eon

ber $auptluftfäule nad) allen ben fünf angegebenen SRidj =

tungen b,in tt/atfädjlid) gar teine SBirtung ber«

fbürte, fo wirb bie ertlärenbe Antwort einfad) unb

natürlich bat)in lauten muffen: baß in 3Birtlid)teit über«

tyaubt teine foldje $aubtluftfäule — wa« tyier

gletdjbebeutenb ift mitlrompete— bort)anben war.

Au« biefem ganjen nun bargelegten Vorgänge re«

fultirt augenfällig: baß ber tünftlidje Irombeterautomat

be« $rn. ff. nur jum ©djein bie Irombete an bie ?ibben\

fefct, unb bafj berfelbe eigentlich ein burd) Aufjiefyen in

5t^ätigteit ju fefcenbefi ©bielmerf — gleid) ben Spiel»

ul)ren unb anbern ätynlidjen SBerten— fei, beffen ©djall

burd) bie Deffnung be« SDhinbe« l)erau« — burd) jene

beclarirte 9töl)re — in bie Srombete weiter fortgeleitet

wirb. Die lefctere ift alfo nidjt tonerjeugenbe« dnftru*

ment felbft, fonbein bient nur jur Sortleitung be« ©d)al*

le«, unb nur biefe eine Actbität tann id) bemfelben

jugefteljen. Daß bie qualitativen (Sigenfdjaften be« Jone«

burd) ba« 8b» unb Zutreten bei Irombete auf biefe SSJeif

e

teine Seränberung erleiben tonnten, unb eben nut eine

unbebeutenbe ©d)alleerftärtung bie ganj natürliche golge

unb ba« einjig SBab,rneb,mbare war, ertlärt ftd)

felbftberftänblidj au« ber Kombination jene« 5B?t}fterium«.

2Bol nur auf SRedjnung biefer ganj geringen ftlang=

bifferenj allein erlaubte fid) $r. ff. meinen Au«fbrud)

—

wie ber geehrte Sefer aber fiefyt, in gänjlid) unjuredjt»

fertigenber SBeife — al« Una>ab,rb,eit ju begrabiren.

SEBenn aber $r. ff. biefe unbebeutenbe SJerftärfung

unb SSermtnberung be« ©djaüe« in SJergleid) mit ben

SEBnen einer Oboe unb beren föobj allein, ober mit be«

nen einer Jrombete unb bem bloßen ÜRunbftficf berfelben

bringt, unb berfelbe 9?ed>t b,aben follte: bann Ijätte id)

burd) mein Urtljeil eine totale Unjured)nung«fätyigteit

beroiefen, unb e« wäre unftreitig ein Heiner mufttalifcber

Hottentotte an mir »erborben. Grinfiweilen glaube id;

aber bie Anfbrüdje auf biefe« fjottentottenttjum nod) auf-

geben ju bfirfen, unb bin gejWungen — ba man jene

burd) bie äußere Irombete betoiHte geringe ©djallber«

ftärfung bod) unmBglid) al« acttbe Stljätigteit bem Auto»

maten octrot/iren tann— nodjntal« ju wieberbolen: baß

ber Irombeter ob,ne Onftrument ebenfobortrefflid),
al« früher mit bemfelben blie«, unb tonnte allenfaQ«

b,eute — ba e« nidjt im l)umorifHfd)en Stone, ju bem id»

bamal« fo ganj von felbft gebrängt tourbe, geb,t — bie

„au«gefud)te S3o«b,eit" in biefem ©afce au«laffen.

Die gegen mid) citirten Serid)terftatter, roorunter

ß. SD?, o. SBeber u. St., beirren midj in meiner anficht

unb meinem Urttjeil aud) nid)t im gering ften. ©elbft

biefen ernannten mufifalifdjen Autoritäten tann icb, meine

eigene Ueberjeugung um teinen $rei« obfern! gärten

aber bie lefetern „biefe« StuSberroHcfallen be« ff.'fct/en

Jrombeter« gleid) mir erlebt", toer »eiß, »eldje SOiobi«

fication ba« Urteil über benfelben erfahren b,aben toürbe.

Die Autorität, auf toeldje id) mid) berufe, loirb

tool fcb,ließtid) bod) bie untrüglidjfle, toeil untoanbel«

barfte, fein: „bie Sfatur mit ibren eroigen ©efefcen".

$r. Ä. aber bürfte nun auf ®runblage jener bei«

ben (Eingang« citirten atuftifdjen ©runbfäfe einen fiid)-

i) altigen ©ewei« ju liefern b.aben, nie e« moglicb, mar,

baß trog bem fidjtbaren Ab« unb 3u*reten ber^aubt«

luftfäule tein IjBrbarer (Sinfluß nad) jenen fünf bezeich-

neten Stiftungen bin roab,rjuneb,men toar. SDScr jene

beiben ©runbfäfee al« »at)r anertennt, muß fid> aud)

beren Sonfequenjen fügen.

Die eorfteb,enbe (£rtlärung, ju ber id) mid) notb^*

gebrungen unb fd)»er entfd)loffen b,abe — ba id) in

$rn. ff. jun. einen eben fo befdjeibenen, jubortommen»

ben, unb in feinem gadje fo burd) unb burd) tüd)tigen

SRann tennen gelernt— ift burd)au« nidjt ift ber 3lb«

ficb, t gefdjrieben, um b^ierburd) biefen anerlannt t&if
tigen 3Red)aniter ju broftituiren ober ju tränten, toeldje

Anfielt fict; bei ben geehrten Sefern au« ber fonfrigen

Anertennung ber ffaufmann'fd)en ?eiftungen in meinem

frühem hierauf bejüglidjen 9lrtifel tool aueb, gebilbet

^aben bürfte.

Die aufrichtige SJerftcb,erung tann id) $rn. ff. geben,

baß nur ein ©runb mid) beftimmte, biefe Angelegen*

b,eit in bie Deffentlidjlett ju bringen: ben über biefen

©egenftanb mBglidjerroeife verbreiteten fallen Anfiel)«

ten entgegenjuarbeiten, unb baburd) bie S35iffenfd)aft bor

einem Örrtb^um ju bewahren. 2Röge ^r. ff. in biefem

gutgemeinten ©inne biefe borfteb^enben ßtiltn bjn«

nehmen!

Durd) meine früheren in biefer 3etlf^^ift ber«

Bffentlid) ten, in biefe ©bt)are einfdjlagenben Arbeiten

(S3b. 34, «Kr. 12 u. 13, unb »b.36, 5Wr. 22, 24 u. 25),

bie »on fad>oerfiänbtgen Fachmännern nad) @ebüb,r ge>

toürbigt mürben unb lobenbe Anertennung fanben (33b. 35,

©. 238; 93b. 36, ©. 175), glaube id) mir ba« föedjt

ertoorben ju b^aben, in biefer Angelegenheit aud) ein

SEBort mttreben ju bürfen. SßJurbe übrigen« bie <Srtoibe*

rang be« f)rn. ff. au« Pietät für feinen Sater gefetyrie«

ben, fo tann id) biefelbe an fid) nur adjten, obtool biet«
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Sei anbere nod) gewichtigere 33erbflid)tmtgen jene Pietät

Ratten in ben |jintergrunb bringen fotten.

©oÜte aber $r. S. ®runb b, aben, fid) fegt nod)

ntd)t beruhigen ju tonnen, unb würbe berfetbe bie bor«

ange^enbe Sluöeinanberfefcung ignoriren, ober meine

auSgefbrodjene änfid)t einfad) unb wohlfeil tuieber

al« Unwabj^eit jurücfweifen »ollen— wa« id) aber jur

<56,re beö £rn. 8. faum glauben Iann — , bann bleibt

in ber gotge für uns S3eibe nur nod) ein SSJeg übrig:

feinen Srombeter* Automaten einer ftrengen, gewiffen-

tyaften Prüfung, bei weiter jeber »on un« jwei fad)=

»erftänbige 3eu8en i^ie^en barf» ju unterbieten, wobei

id) im 3ntereffe ber ©ad)e ertra nod) ba« Dbfer bringe,

eine Steife »on §otyenelbe nad) DreSben auf meine eige«

nen Soften ju matten. Sei biefer Prüfung »erlange id)

jur SSerutyigung für £>rn. St. burdjau« feine tfenntnifj»

nannte be« inneren ÜJced)am«mu«; bod) muffen mir brei

ju madjenbe (Srberimente, au« benen «genttidj bie fSrü«

fung ju befteljen b,at, unb welche beut Automaten nid)t

ben geringsten ©djaben jufügen werben — bie aber
einstweilen nod) mein ®eb, eimni§ bleiben —, im

borfyinein jugeftanben werben. Der (Srfolg jebe« einjel»

nen ©rperimente« würbe fd)rift(id) notirt, »on ben Beugen
unb und Seiben unterfertigt, unb bann in biefer 3eit*

fd)rift eerBffentlidjt werben.

#ofyenelbe, ben 2. gebruar 1857.

$einrid) ©ottwalb.

Kleine 3ettung.
(Eorrefponbenj.

Aöniacberg. Sa* neuefte Creianiß ifi bie erfhnalige Sluf»

filbrung be« ,.9torbftern" tot wenig publicum. äReberbeer ift ein

großer SDIeifter unb ein berebrungtwürbiger @eniu<: benn er

Iann, wa« er »in, unb er Witt ... unfer alter Somsoniftenfünben

tragen. 3n ber Xbat gtebt e« nickte, Wa« ju bem 3Rufitalifd)bra.

matifd)berbotenen geborte, wa«3Ret>erbeerniA)tgetbanbätte, fic^ec«

Iid), um nun enbliib tagen ;u tonnen: „@ebt, ü)r Sieben, fo ercel«

lent muß man ©a« mad)en , wa« man überbauet nid)t matten

foOte. £but ibr e« nimmer t— id) freilid) barf, ja muß e«; benn

ba« ift meine biftorifd)e äHiffion. 3Ran muß aber: bie Äunftmittel

tennen unb bebanbeln tonnen; man {oll: nur naturgemäßen ®e«

braut) babon macben. 3ene« eerftebe id), biefe« unterlieg üb, unb

barum ift mein 9lorbflern nur eineglänjenbe— ©4)nusbe."— 3m
Ibeater würbe „gaufi" »on ©bobr wieberbolt gegeben; bieSKufil

bat entjudenb fäjöne lbrifd)e Partien; gauft fingt freilid) ntibt

faufiifd) unb äRebbifto nic^t mebbiftobbelifd) , aber bafür fingen

biefe Seiben, nie alle Uebrigen ba;u bortrefflid) menfcblid), unb

ba«Ord)efler fbiett bajn auegejeidmet ©bobr'fd). 2ßir ftnb jufrie«

ben. CapeH«2R. $ auf er bat bortrefflid) unb mit Siebe jur@ad)e

ehtftubirt. „lannbaufer" würbe jum 33. 2Ral gegeben unb jwar,

in Snbetra4)t ber jum Jbeil mißlidjen Sräfte, in guter 9trt grl.

SBölfet fang ben §irten rein; biefe Sängerin macbt gute öe»

fangeconWofttionen betannt, fie ift in mufitalifo>en Greifen bier

boa)gefibS|jt , aud) rttbmt man ibren Unterriebt. grauÄno$j>«

gebringergab jum Seneft; ®onijetti'« ,,S3e(ifar" unb glänjtc

troö rebucirter SWittel als Hntonina. ^erborruf ic berbient. So«

bann fübrte^r. Käufer bie {»mbbcnifäje jDid)tung »Orbbeu«" ben

fiifjt mit bem Dr^efter auf — ein Greignifj, ba« »ir grauÄnoM
)u banten baben. 3)a« @tüd tarn wie eine flmgenbe Sifion au«

ben Snftrumenten, bie etwa« ä'ngftlid) unb nio^t wtrtfam fpielten.

Sonnte ?ifjt mit ben gingein Ord)efter fcielen uub feine $Snbe

f(b»ebten in ber Sbeubbammerung Über ben Saften, fo bürfte fein

öeift in einer Srt $albträumerei folebe SDtufit au«ftrömen , wie

ttir fte bier borten. S* mar blö^licb au« , ebe »ir nod) red)t int

$ören getommen waren. SSJer biernad) Siflt nod) (Sffectfpeculation

borairft, ftubet SBiberfbrudi: benn eine fo ftiUe SDlufit, bie, bafb

au« ber 3'oee in bie SBirtlidtfeit getreten, fdjon »ieber »erbaute,

tarn un« nie bot. 3)ie Partitur ift, »a« Slangmaleret unb ©tim<
menleben betrifft, eine wunberftböne Srbeit. SBir mbibten unb

»ünfdjten aber jnm teilten llrtbeil«balt biefe £onbid)tung rata
fiifjt ben feinen SBeimeranern boren; fo, »ie ftc bier (lang, batte

fte bei allem 3nftrumentation8buft etwa« ©efrerabenbe«. SBir

ttünfdjen aber mebr babon, benn jebe freie ®eifte«probuction ift

im« intereffant, wenn fie au« fo bodjgebilbetem ®eifie entfpringt.

@S ift je^t eine 3eit, wo fid) bie $bantafie bon ben geffebt bifio«

rifd)er gormenfafeungen befreien, wo fie frei probuciren (fowie

ber 2Biffenfd)aft«geift „frei forfajen") will; e« ereignet fidt babei

Wol mand)e« ©onberbare unb 9benteuerlid)e — bod) wirb nur

fo weiter getommen. Sifjt'« $rincip ift ein ©tüd »om ®eifle

eine« Cotumbu«, ben e« in» SBeite jog unb — aud> un« wirb

bietteidjt nod) eine neue 3Belt eutbedt. S. Ä.

£(tgesgefc$t(^te.

Beifen, Konxerte, Cuflaflement». grau Sürbe. iß eb wirb

biefen SDtonat ein längere« ©aftfviel in SWün4)en beginnen.

eiara@d)umann wirb im näibften SKonat jum »weiten«

mal eine Soncertreife nad) Sonbon antreten.

Die »ull geoentt Slmerita ju bertaffen unb wieber in fein

SSatertaub Korwegen beimjutebren.

Sn junge Srtbur ftaboleon bat julefet in $»fen mit

großem öeifafl concertirt, ei wrnbet fiaj bon ba nad) Srettan.

Clara Kobetlo bat bei ibrem wicberbolten Auftreten in

Berlin immer großem ffintbufia«mu« eaegt 3bre Soncerte ftnb

bie gemtßreid)ften ber ©affon.

3>er ©änger 9{eicbarbt, ben wir in biefer ©aifon in 2eib«

)ig ju boren ®elegenbeit batten, unb ber gegenwänig in $ari«
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mit großem SSetfoU fingt, »itb »abrfcbcink» ein Engagement al«

exftcr Senorift am ita(ienifä)eu 2$eater in Sog»«« anebmett

JHuftkfettr, anffübruna«. SWe beitfcbe Sieterrafet «
»Srüffel t)atte ein gafä)htg«concert beranftaltet, sei bem Siebet

»on SRojart, 2Beber, Äeiffigrr u.U. gefungen »urben nnb bei ben

•Belgiern große Xbeilnabme fanben.

Sine gISnjenbe InPbnmg be« »$an« $eilrag « fonb m
851n bei SRarfebnet'« 9n»efen$eit ftatt, ber (eine Ober bitiflfrtt

(Er mürbe mit 3ubet unb Sufd) empfangen, gerufen, mit einem

Sorberfran} gef<bmfi(tt; bie *3egeifterung »ar fo groß, baß man

fofort eine 8Sieberbelung ber Oper anfefeen maßte.

2)a« 10. Sbonnementconcert in ©t. ® alten bradbte bie fie«

bente ©Bmbbonie Seetboben'«, bie Ouberturen jum »gtiegenben

$oHfinber" unb »3>on 3uau" mit einem ®d)Iuß bon $. @qa«
bro»«rq, ben grieben«marf<r} auf »9tien)i«, außerbem eine Srie

au« »$an« $eiling" unb Sieber, gefungen bon grl. ©teble.

Xtrue unb «ueinfhtbirte Opern. 3n 2>re«ben »urbe

©m<f« »Ärmibe« neu einfrabirt unb mit b!d)ft gefä)ma<fbotlei

Sntftattung aufgeführt.

3n»jt«tjnnngtii, lleförftarnngen. ®en $rri«, ben bie

mannbeimer £onbaHe auf Duberture, 3roifä)enacte unb bie {ur

$<mb(ung geborige SDhrflr jn Seiner'« „Jungfrau bon Orkan*"

«ngefefet batte, bat unter22 8e»erbern orrSRnfii'&ir.S. $etfdj

in SRamtbeim erhalten. $rei«tid)ter ttaren btr $$. ©b«$r, Bin«

cenj 8aä)ner unb «Strauß in Äarlerabe.

2>er um bie SDVnftl bielfa* berbiente ©cminarlebret 8. Ctt
in Serlm bat bat $r£bicat eine« Bnigl. SRufitbircctor* erhalten.

öermifcfjtes.

ISinem ber tbStigfren unb brTbirnfrooW«9ttertbunr«f0rfä)ef

hn®«biete berSDcuftl, bem $rn. S. Otto ftabe in 2>re«ben, ift

türjlid) cht ffir bie baterlfinbifcbe Äunft« rnibStofKgeftbhbte bi(W
ratereffanter gunb geglüdt. 8ei ben bielfad)en Xacbprfcbungen

be« 4}m. Äabe in ben reuten ftiräjenbiMiofyefen ©ad)fen« fanb n
in ber ©tabthrä)e einer unterer SRittelftfibte unter anbeten merl«

»ftrbigen Sombofitionen jene SWeffe, bie bet cburfQrfU. \Ufi. Sa*

beUmeifter&ntoniu« @canbe(Iu« (geb.l517in»3re«cia, geft

1560 )u ©rrtbeu) auf ben Job bt« großen SburffirfteR SRotu)

ftbrid, bet im 3abte 1563 in ber ©(blatbt bei ©iebertbaufen fieL

2)a« Sremblar bietet STOeffe ift im SRatrafcribte im größten 8am>
»artrnformat mit großer unb anßererbenUicb fä)5ner ©ebrift ge»

arbeitet nnb fü&rt ben botlftanbigen Xhtl: Müaa Sex vocum
raper Epitaphium TJlustriasiini Principü ac Domini, Domini

Mauricii Ducis et Electoris Saxoniae etc. ab AnVumio Stan-

detto Italo, composta. Torgte, Anno 1562. 2>itfe aReffe »ar
»aar f$on im 3abn 1563 gebruift, nie ber ftatmog ber brefbner

Sofcabelle angiebt, l}r. ftabe bat iebed) trefc »iefer Semfibungrn

fdbft in ben bebeutenbfien ShifirbibKotbelen 2)rntfcblain)«, mit in

XBien, sWlntben, 8erlm, Äaffd u. f. ». lein Sremblar biefe« ©rudrt
auffinben tonnen, unb e« mürbe biefe« 3Ramrfertpt fonad) al» ein

Unieum ju betrauten fein. 2)a« S8er! fettfi ifi bon bebeutenbem

mufi{alif(ben SSert^ , bie Trauer nm ben gefallenen $elbcu brUdt

ftd) baciirin b.5(bft ttürbigiK fBeife au«. S« ift ba« erfte größere

SBetf Mn *9ämleaM. «rf »e1d)e« fbiter eine anfefydidje Xeibe

ebenfalM ^ö*fl ItbeaaingjMlIer arbeiten folgte (eine CSammumg
rtalieniftber Sanjonetten )u 4 Stimmen, 1666, jttei anbere SWef«

fen, jtoei ©ammutngen geifttidjer Sieber ju4 bi« 8 Stimmen au«

ben jabren 1568 bi« 1575, eine b>rrlia)e Sammlung »eltlia)er

8of(«Iieber, 1578, nnb feine große Rafften«» unb Suferftebung««

gefebi^te). 9u< allen biefen SSerten bat $c. Äabe in feinen Cor«

lefungen über bie filtere £abellgefä)ia)te ®ad)fen«, bie er im
IBinter 1854 in 2)re<ben iffentlid) bielt, groben )u OebJr ge*

braebt nnb biefen ftfinftfer »ieber in ba« ®ebia)tniß jatüdgeflbtt,

ber burd) feinen langen Sufentbalt in @a«6fra bieftm angebSrl,

unb auf beffen fflnfUerifä>e Seiftungen ©aa)|en mit 9ted)t fblj fem

lamt.

@(blefmger'« »Sebc bringt in Kr. 6 eine Sarnung ber

©«lefingerfiben 8ud)> unb SRufil^anblung bor bem
Debit ber bon 8. ©olle in SSolfenbüttel angerünbigtenOefannnt'

autgabe bon C. 8». b. «Beb er"« Contbefttionen, ba biefe Serie

ba« rea)tmaßige, contractlid) unb gericbtlkbanerlanmeOigentbum

ber @d)Ieftnger'ftben ©anblnng ftnb.

©tnttgart foll ebenfall« bem 15. «bril an mit einer 2Bufif.

fcbnle in }»ei Sbtbeifnngen («mr|»er. m» Dttettantenfajnte) be«

glmtt »erben. Dr. gaißt nnb ©btibet »erben unter ben Sehern

3>a« aHteetorinm ber „©entfebrn ZenbaBe« m «amtbeün
oetBffentlribt ein nene« $rei«au«fa>reiben ffir eine eiabierfonate

in ben flblnben bier @a(jen, »dd)e bebnf« ber »eiteren «erbnt.
rang in ber Hntfübrung nid)t f«»teriger al« Slojart»« belannte

9bantafte unb Sonate (SmoO) nnb bie Ieid1teren8eetbobeir,fd)en

©onaten fein fott. JHe ffiabl *tr Zonartrn nnb-be« Xacte« ift

bem Somboniften geftattet

Srief&often.

*. ©. SBit emarten 9^re gortfeUung nnb erfud)en ©ie,
biefelbe balb an un« gelangen ju laffen.

I in X. 2He »on 3kmn erwähnte ©aBbhmg tft Jtftt fo febr

in «nfora* genommen, baß fie für einige 3eit gac Utiar ©«.
bangen amtumnt

« in ß. 3>ie betrefftnben 9cummern ftnb ebenfo tegdmSßtg
wie iebe anbere erbebirt »erben; fie »nrben mit $oft an ©ie ab«

gefabet «Bit bitten gefegentlub um *a«bri*t, ob ©k MefeSeii

embfangen baben.

8 f. 2>er ge»ünfd>te ftrtiW erfibn« in einer b* ni^flai
Kumntrn. 3bre Xrbett tritt nirbt nnb ©ie Wmteir ba|er ganj nad)

atfraemlKbtrit baran fd)reiben. Xa fie fo lang »h*, entft«rbt »rl*
gern? bie grage, ob fie biefelbe nid)t lieber al« «roebure afebeinen

teffen unb um ur »nubfrMc ober einen 9M)sg )um «»rmf
uiitlb^ilen »eOm.

©rutffebletberirbtignngen.

Jftr. 9, ©. 97, ©». 1, 3>4 b. n. rft in lefen |u«r Co*ncettvvv
trage ftatt an Qoncettabenben. Qbenbafetbft 3. 21 «. v.

ftnb bie fBorte »im allgemeinen« ju fitti<ben.
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3ntcUi(tcmblatt.

Cnnemwtoriran fox 3&vxk }tt ITripjig.

Mit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Donnerstag
den 16- April d. J. findet eine regelmässige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt.

Diejenigen , welche in das Conservatorium der Musik eintreten wollen , haben sich bis dahin schriftlich oder

persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage bis Vormittags 10 Uhr
vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe über-
schreitende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine gründliche Ausbildung in der Musik und
den nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige
der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre ; Pianoforte, Orgel, Violine,

Violoncellu. s. w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur- Spiel; Directions-Uebung, Solo- und
Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage ; Geschichte und Aesthetik der Musik ; italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Musikdirector Hauptmann, Capellmeister

Kietz, Musikdirector und Organist Richter, B. Papperitz, Professor Moscheies, L. Plaidy, £. F. Wenzel,
Concertmeister F. David, Concertmeister £. Dreyschock, F. Grützmacher, V. Hermann, M. Elengel, Pro-
fessor Götze, F. Brendel und Mr. Vitale.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in

^Jährlichen Terminen.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem
Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und
Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1857.

Das Directoriun an ConservAtoriun der Musik.

im Verlage von

F. E. G. Leuckart in Breslau.

Brosig, M., Op. 23. Kurze leicht ausführbare Vespern

(de Confessore) für 4 Singst. , 2 Violinen , Viola

(2 Hörner oder Trompeten u. Pauken), Contrabass

u. Orgel. 2 Thlr.

ChwataL F. X., Op. 133. Zwei Herzen, ein Schlag.

Brautwalzer f. Pian. 10 Sgr.

Ehlert,!., Op. 21. Hafis-Ouverture f. Orch. Ciavier-

auszug zu 4- H. vom Componi8ten. 5 Sgr.

Graben-Hoffmann, Op. 37. 4 Kinderlieder für eine

Singst, m. Piano. 12 1
/* Sgr.

Gumbert, F., Op. 64b. 3 Lieder mit Piano, für Alt

oder Bariton. Nr. 1, 2, 3. ä 5—

7

1
/* Sgr.

Msrtens, A., Op. 10. P. Rode und R. Kreutzer' sehe

Violin-Etuden als Studien f. Flügel bearb. 1 Thlr.

Mozart, W. A., Clavierconcerte f. Piano zu 4 H. ein-

ger. von H. Ulrich. Nr. 3 in C moll. 2 Thlr.

Beynald, G., Op. 7. Rondo f. P. aus Kuhlau' s Sona-
tinen zu 4H. (Op. 44, Nr. 1); f. 2 H. arr. 10 Sgr.

Schäffer, A., Op. 67a. Das Lied von der Polizei.

Korn. Männerquartett. Part. u. St. 25 Sgr.
— , Op. 67b. Dasselbe f. eine Singstimme mit
Piano. 12«/, Sgr.

Schön, M., Prakt. Lehrgang f. den Violinunterricht.

X. Ausg. in 12 Liefer. Lief. 5. 12 Sgr.

Tschirch, W., Op. 40. Vier Gesänge (Nr. 1. O blick

mich an. Nr. 2. Vom Bodensee bis an den Belt.

Nr. 3. Lied der Liederlichen. Nr. 4. Ach wer das
Scheiden uns gebracht), f. 4 Männerst. Partitur u.

Stimmen. 25 Sgr.

, Op. 42. Gott, Vaterland, Liebe. Hymne f.

Solo u. Männerch. m. Begleit, von Blasinstr. Part.

m. untergelegter Pftebegleit. u. Singst. 1 Thlr.

Ulrich, H., Op. 13. Abendlieder für Piano. Nr. 1.

Preghiera. 15 Sgr. Nr. 2. Notturno. 20 Sgr.

, Op. 14. 3 Ciavierstücke. Nr. 1. Barcarole.

Nr. 2. Ballade. Nr. 3. Capriccio. ä 20 Sgr.

©in* ton CccpeU 64nan| in Crtpitg.
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2)ie erfte Aufgabe in ber Sntmitfelung bei Sß^an«

tafle ift nadj SB. bie Sluflo'fung be3 9catnrftt)önen. Ser
&>rjug be« SRaturfaönen ift feine unmittelbare Geben«
bigfeit, fie ift aber, ba bie ®unft be« gtuäiicoett 3u«

faflö in bem Steige ber 9(atur fetten ift , eben baburd)

^cdjft fludjtig, ba ja ana) ba« Waturfdjöne als fol^e«

nia)t gewollt ift, fenbern fidj nur mitergiebt, roityrenb

bie allgemeinen ^ebenäjicetfe »erfolgt inerten (§ 380).

jßte ®unjl be« $11falls ift aber aud) nur wlatifc ; ber

träbenbe ^ufaU (§ 40) b/errfdjt allgemein, er ift auö> im

einzelnen fronen ÜRaturgegenftanb , fobatb man ibn ge=

nauer anfielt, nur in größerem iDIafje at« in anbeten

überoimben , biefer ©egenftanb bem tea^aft Sdjönen

nur naber, »om ftörenben ^ufoll nur freier al« ber an»

bete. Onbem il>n ba« Subject unter ben Stanbbund ber

reinen gönn (§§ 54, 55, 75) rürft, üermag e« bie« nur

in einer glftdli$en Stimmung, »eldje eine anbete @unft

be« 3ufaU« ift (§ 380). So lange jebod) bie fubjeetioe

Stimmung nur erft SSirfung be« objeettuen ^ufaQd ift,

erjdjeint fie ebenfo toenig rein, aß ber (Segenftanb »tri»

Ud> coUtommen ifl , oermifd^t fitff bietnteb,r mit Stoff«

artigem, mie j. *B. ber Slnblitf roeiolidjtr @d)ön^eit bem

kbenbigtnäBetbe gegenöbet nie ßonj rein bon finnlidjem

ober überhaupt inbioibueüeni äöun(d) fein mirb. ©oll

bie Stimmung ttiitfiä) rein uub frei ben @egenftanb er*

greifen unb »erüüren, fo mu| ütedneb^r biefer bereits et*

tuaä im ©ubjeete getoedt b,aben, mafi über febe« einjeine

Dbiect at« ein freier Wct unenblic^ biuauägeb, t, unb biefer

Act ntufj ein innere« Sitb frfjaffen, ice(d>e« toirtlidf

reine gorm ift, in ben©egenftanb hineingelegt mirb, mit

i^m berfa)miljt (§ 381). DaÖ Subject $at alfo bie gä«

t>igfeil , jugletc^ mit ber ttnf&auung ein Söilb ju erzeu-

gen , ba« vorder ata SKögü(t)(eit ober ali Urbitb in i^m

angelegt geteefen fein mufj, burdj ben entf^rerfjetiben ua=

rurfdfönen ^egenftanb im -inneren jur 3Birttii^teit ge>

rufen wirb unb nun als innere« 9fta)tntafj ben @egeu>

ftanb umbittet , ba8 ber -3bee ©emäße in ib,m errjöt^t,

ba8 Storenbe audf<^eibet unb i^n jur reinen Sd)5nb,eit

erteeitert. -3n3Ba^rIjeit ift bemnad) basSubject berSrfjÖB*

fet beö SdjBnen, unb bie gange SRaturf^önb, eit wirb Object

biefer Säopfung im Sinne beä Stoff e« reiner Ibätigleit

(§ 382). ÜDiefe ü^ätigfeit beö reinen Spanens ^eifjt

^S^antafie. Ob,r u>ab.ree SSjefen ift aber erft ba toirf*

Iit^ , ujo pe afö »oülommener Tprocef} irjre 3)tomente in

ftarer Salbung au«einanbetb,ätt unb roieber oeremigt,

ba fie erft in biefer Seftimmt^ett toai)rb,aft fdjö^fertfd)

ift , aber audj alö befonbere (Sabe meniger oom 3uf
aÜ

ber 9taturan(age Segünftigter au« bem ©oben ber all-

gemeinen ^antafie ^ercortritt (§ 384). 3)ie SDtomente

ber I^ätigfeit ber ^Sbantafie toerben nun entmiifelt.

©orauä geb,t bie %nfa)aunng a(« bie tb,ätige ßrfaffung

einer (£rfcbeinung bnreb ben @eift, ber fia> als Hufmert*

famfeit in bie fuinltd>e S03af)meb,ntuug legt unb, wäbrenb

er mit fa>arfem ÜRafje bie gorm ergreift, ftdj mit inniger

(Sm^finbuug in ben ganjen @egenftanb unb tbn in fiaj

bertteft. 3n ber SInfdfauung mtrb ber @egenftanb bem

Subject Mar gegenübergefteUt. Xafyin gehört au$ ba«,

vnaä man ^fahren, grlebcn nennt. Sine ganje unb
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volle ©innlicbfeit ip Sorbebingung unb ©runblage

ber ^ß^antafie. Der ftünpier muß äuge unb ©inn für

alle« offen fcaben (§ 385). Die »nfdjauung ift ber Se-

ginn ber Umfefcung be« Objecto in ein innere« Silb,

meldje«, ftnntid) unt> nidjt finnlidj, unabhängig »on ber

Gegenwart be«Dbject« unb bodj angefdjaute gorm, »om
©eifte ergeugt wirb (§ 387). Die« Silb ift gunadjp

bloße« Sßadjbilb, aber eine SRenge ftoffartiger ©ingel«

Reiten ift in ir)in oerwifdjt, unb ©efüf)l ber geiftigen Un-

enblidjfeit begleitet e« , obfdjon e« wahre Sergeiftigung

erft erfahren foU (g.S.baöSilb eine« Sefannten fdjwebt

un« »or, aber bie eingclnen $üge wiffen wir nid)t angu-

geben). 3unäd)ft finTt bieSWaffe ber gefammelten Silber

in ben ©d)ad)t ber Sergeffenbeit gurücf, au« welchem fie

aber wieber auftaucht burd) bie (Erinnerung a(« gufädige,

ober burd) bie Seftnnung al« freie Sßieberergeugung. Sei

beiben Slnläffen aber bewegt fid) bie l)er»orgcrufeue

SDiaffe in ein gaufelnbe« ©p ie( unenblidjer neuer 95er«

binbungen , welche« Spiel al« 2Berf ber freien 3Bieber=

erjeugung reprobuetice @inbilbung«fraft fyeißt.

Daburd) »ermag ber ©eift über jebe« ©egebene ljinau«'

gugeben unb fid) eine gweite SBett gu fdjaffen. Da fid)

aber ber ©eift hinter biefem ©piele gurücfbefyält unb e«

in biefer fdjwaufenten ©ttntfyefe nicht ofyne ftoffartige«

Ontereffe (perfßnlidje Neigung unb Abneigung, Segierbe

unb äbfdjeu) abgeben fann, fo ift hierin nodj nicht ©d)Bn«

b,eit. 3n ber <Sinbilbung«fraft ergießt fid) ber ©eift nodj

nicht mit feiner erfüllten Unenblidjfeit in feine Silber*

weit; fie umgaufelt il)n, fie reißt ijjn fort, fie bient ü)tn

unb beb,errfd)t iljn, wie e« fommt. Die« äußerliche Ser=

bMtniß ift bloße ©»ntyefe (§§ 387—389). Die ©ün»

tr)efe »erfdjwinbet im & räume, in welchem ber ©eift

gang in feine Silberwelt aufgebt. Der £taum fteb,t

wegen biefer »oflenbeten Sluflöfung äpljetifd) b,ßb,er al«

bie wadje Üfyätigfeit ber @inbilbung«fraft, allein cbenfo

febr auch niebriger , ba in ib,m mit ber greifyeit unb ber

jelbftbewußten Trennung ber ©nbjecti»ität unb Dbjec«

titjität aud) ade Seljerrfdjung unb Durcb,bilfcung ber fid)

brängenben inneren ©eftaltungen unmöglich, geworben.

5m Jraume fpringen bie Silber mit bem Od) baoon,

getjen mit ib,m burd) (§ 390). 2Bie jene ©t/ntfyefe gu

fubjeeti» unb »ermittelt , fo ber Jrauui ju objeetio unb

unmittelbar. ©« foU aber fdjon innerhalb be« ©ubjec*

ticen »ode Dbjectioität entfielen, benn reine gorm, alfo

ein »o n ber 3bee gang burdjbrungene« Silb fod fid) im

©eift bem ©eift gegenüberpeden. ©ubjeettoität , grei»

fjeit, Semußtfein unb £>bjecti»ität, unbewußte« unb notb,=

wenbige« Üljun, Sermittelung unb Unmittelbarfeit foOen

in bem ^roceffe ber Erhebung be« Silbe« jur reinen

gorm in ungefdjiebener ßinljeit würfen (§ 391).— 9tun

nimmt S. ben Uebergang gur „eigentlichen ^$bantape",

inbem er fortfährt: 3uerP W a^t9 > roaS ini Si«b,erigen

al« »orau«gefe(}t im ©ubjeet au«gefprodjen würbe, bab,in

gufammengufaffen, baß biefe« ein ganger 3Kenfd) fein

muß, eine ^Jerfönlidjfeit, weld)e jebe« (Singeine mit ber

grifdje ber Slnfdjauung unb 3Bärme be« ©efüb,!«
ergreift, fid) teibenfcbaftlidj »on ib,r bewegen läßt, aber

biefe« (gingeine aud) in bie Einheit ber 3bee gurücffüb,rt,

welche fein allgemeine«, nid)t in bie Seftinimtb^eit

be« fittlidjen ^anbeln«, nod) ber Religion, nod) be« rei»

nen Denten« fid) legenbe« 'iJJatljo« ift. Der@eniu« foü

ade« »ermenfd)liaSen, aQe« unenblid) mad)en, in alle«

eine SBett legen, bab^er muß er guerft felbft eine 2Belt

fein. Der ^antafiebegabte barf nid)t fpecififd) auf ba«

(Stb,ifd)e gerietet fein , benn ber fpeeipfd) fittlidje Qf)a'

rafter bringt ade« unter ben ®efid)tepunct be« ©ollen«

unb fann bab,er nid)t gur ©djöpfuug be« reinen ©djein«,

ber bie Serwirflidjung ber Obee mitßinem ©d)Iage »or«

ausnimmt , berufen fein, gragt e« fid) aber , wie weit

bie gorberung ber ©itttidjfeit an ba« berfönlid)e ü?eben

be« ^}b,antafiebegabten gu fßannen fei , fo ift gu fagen,

baß bie wefentlidje ©ittlidjfeit eine« jeben ÜRenfdjen

barauf gefteüt ift , baß er feinem fcecieDen Serufe lebe,

baß alfo ber sJ5f)antafiebegabte um fo fittlirfjer fei, je

ineb,r ©cböne« unb je ©Ebnere« er b,eroorbringe. Ser»

geubet er feinen ©eift im ©enuß unb unorbentlidjen

i'eben
, fo fa)aff t er wenig unb Ucangelb,afte« , unb ba

ift in ber aftijetifdjen Seurt^eilung bie ftttlidje »on felbft

mit eingefdjloffen. ©roße ©aben, bie würbig gewefen

wären, in ben $)immel be« ©djöuen gerettet unb gefam»

melt gu werben, fönnen in einem eitlen ?eben b,inter bem
SBeingla«, im ©alon unb in lieberlidjer ©efeßfeb, aft »er=

pufft werben. Diefe« ift »iel ftrenger gu beurteilen bei

fpecififd)em Serufe, al« gemiffe ^vbatleibenfdjaften.

©peeififd) auf gvömmigfeit gefteüte« ^atljo« fd)ließt bie

ed)te ^5i)antafie au«, bab,er ber moberne Sunftpieti«mu«,

ber ben Äünftler gu einem 5Jcßnd) madien möd)te, eine

fd)Were Seiirrung ip. 3Bie wenig bie SRidjtung auf ba«

reine Denfen mit ber $b.antafie »ereinbar ip, beweip

©d)iller burd) »iele ©eftanbniffe, j. S. wie ber 'ißb.ilo»

fopb, in ib,m ben Did)ter gePört babe (§ 392).

Diefe« ©ubjeet nun pnbet gufällig irgenb ein

9kturfd)öne« , beffen ©eb,alt curd) bie 9)citte ber An*
fd)auung bie in feinem ©emütf) lebenbige Obee al« eine

»erwanbte berührt unb erfaßt. Die iöJirfung wirb gu>

näd)ft meb,r ober minber, fann aber aud) im »ollen ©inne

ftefjartig fein; bann muß aber, eb,e ber wab,rb,aft ©d)ö«

ne« ergeugenbe ^roceß beginnen fann , bie Seibenfdjaft

ib,ren Serlauf bi« gur 9cä^e ber Slbfübtung genommen
b,aben. 3ufödig: 3ebe« wab,re ©ebidjt, fagt ©oet^ie, iP

ein ®elegenb,eit«gebid)t. Der ©eniu« fann unb muß aber

barum nid)t immer auf ©toffe warten , er muß fie auf«

fpüren, fueb,en, wie SDialer S33anberungen machen, Dichter

®efd)id)t«werfe lefen, SKufifer, fe^e id) b,ingu, fid) nad)

Üeyten umfcb,en; abftd)tlid) ift babei nur bie Durdjfu»

d)ung be« ©ebiete« , ber gute ©toff fincet ftd) bennod)

gufällig, überrafd)t, erfaßt. 3leb,nlid) ift'« mit ber Se»

Pellung. Tian fagt, bie ^atttafie läßt fid) nicht com»
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ntanbiren. Allein fobalb mir vorau«fe$en, ba« Sefteflte

fei ein guter ©toff, fo ift bie SefteQung nid)t« weiter

al« eine $iuweifung auf benfetben , unb ebenfo ein 3"*

fall, nie wenn ber ftünfiler ben ©toff felbft gefunben

t)atte. Die erfte 9Kd)tung feine« ©eifte« auf benfelben

ift ein SBiUenöact, allein bann wirb bie 9ratur be« Stoffe«

felbft gu Wirten beginnen unb ber unroiflfürlidje gort«

gang , ba« einmal eröffnete ©viel feine« Onnern , wirb

ben wiflfürlidjen Anfang aufgeben. ÜKan mufj hierbei

nidjt gu fyaifel fein, Äünftler ftnb gern weidjlid), fte

muffen gefdjoben werben; verwerf(id) ftnb nur SSeftel«

(ungen von ©toffen, Weld)e nidjt« entgegenbringen, b. b,.

feine 9caturfd)5nlj)eit enthalten, wie ba« b,anbwer!«mafjige

Verfertigen von |)od)geitgebid)ten :c. um« @elb. ©toff«

artige Sffiirfung : biefe b.at metyr ober weniger alle« 5Ra«

turfdjöne, bie 3lnfd)auung ift bafyer nidjt frei von »atb,o=

logifcber Slffection. ©in fd)öne« SBeib fann g. 33. einem

Silbb,auer SJorbilo werben, liebt er fie aber unb b,at biefe

Siebe fdjon erfa)ütternbe ©djicffale gehabt , fo ift eine

»atljologifdje 3$ermad)fung fc ftarfer 8lrt ba , bafj gum
©tanbpunct ber reinen gorm ber Uebergang fdjwer wirb.

$ier muß eine bereit« eingetretene Abfüllung ber Seiben*

jdjaft geforbert werben. Die $anb, bie vom lieber git-

tert , fagt §i»öel, fann ba« Sieber niebt barftefien

(§ 393). — 35a« ©ubjeet unb Dbject muffen aber in

Ein« gufammengeljen unb biefe Bewegung mufj mit einem

cöQigen 3"rü(ftreten vom Dbject, einer ©nfetyr be«©ub»
jeet« in fid) beginnen: ein 3u ftanc &er Stimmung,
worin ba« erfte 33ilb be« ©egenftanbe« in einen geftalt«

lofen -Mebel verfinft, aber in ber untcrfdjeibung«tofen

SSerfdjmelgung befto inniger ba« gange Seben be« ©elbft

mit ib,m in Sine« aufgebt: eine reine Stift, worin fewol

bie Erhebung unb dntrürfung au« ber SBelt be« getrüb«

teu Dafein« emvfunben , al« aud) bie neue ©eftaltung

gealjnt wirb: ein 3nfid)fein, ba« al« Slufjerftdtfein er«

fdjeint, bemufjtlofe unb unwiUfürlidje Ürunfenijeit ber

SBegeifterung: ber Anfang be« bid)terifd)en SBab^nfinn«.

SGBer biefe ©timmung nid)t fennt, biefe« burd) afle 92er«

ven gitternbe ®efül)l einer unnennbaren @rb,öb,ung, beren

©runb unb ©egenftanb man gunätbft nidjt gu fagenweifj,

bie ade« ring« umber in einem unbefannten unb bod) fo

befanntett neuen Siebte leuchten fieb,t, unb bod) nidjt«

Singelne« meb,r erfafjt , fonbern nur tief in ftcf) feiig ift,

ber fennt nid)t bie @eburt«ftätte unb bie ÜWvfterien ber

fdjaffenben ^ßljantafie. Da« 4'ilb mufj fterben, um neu

gu erfteb,en. Da« ©ubjeet fdjeint nun allein gu fein, al«

(ein e« i)at ben ©egenftanb nur fo innig in fid) hinein«

genommen, baß fein eigne« ©elbft tmb er gang ineinanber

aufgeben; ba« Dbject wirb flüffig in i$m wie grg im
©dintelgtffen. Der ßtyantafiebegabte ift nun aber aller«

bing« mitten in ber SBelt einfam, benn ba« Sine, wa«
er jefet an feinem 33ufen fltü* erwärmt, ift eine SBelt, ein

ÜRifrofoömu«, an bem bie emvirifdje SBelt alle tyre 33c-

beutung abgegeben Ijat ; er ift baljer gegen ba« Umgebenbe

gerftreut unb fdjeint aufjer ftdj, weil er gwar gang in fid}

ift, aber fo, bafj er an fid) felbft nidjt Dbject unb ©üb»
jeet fdjeibet, fonbern e« tym angetljan ift, baß ba« Db«
jeet mit feinem fubjeetiven i'eten ineinanbergäb,rt unb er

nun biefem inneren ©ingen, klingen, SBeben, bemufjtlo«

jub,ört. (Sin ©dwterg ber Trennung von ber 33e$agtidj«

feit ber gemeinen SBelt, eine Sngft ber ©ebttrt liegt wol

in biefem 3uft«> llbe , aber audj bie reinfte ^reube unb

©eligfeit ber Sntrficfung au« ber breite be« ftorenben

3ufad« unb ber S?orem»ftnbung be« leife ©erbenben.

Steugever Sietj barf nicb,t frören, unfctyulbige SKtttel, wie

©cb,ißet'« fd)arlad)rotb,er Vorbang, fönnen wirffam ftim«

men, narfotifebe trügen, bie eigentliche £runtenb.ett ftei«

gert nur bie gemeine unb wirre @inbilbung«fraft. 5Da

nun in biefem 3»ftanbe ba« ©ubjeet fid) in ba« Dbject

fo ergießt, bafj e« fieb, eine« llnterfcbjebe« von biefem gar

nia>t bewufjt ift, bab,er bie ÜJcad)t be« ©ubjeet« vielmehr

bie SDcacb. t be« einftromenben Dbject« ju fein fcb,eint , fo

füb,lt ftd) ba« ©ubjeet wie von einem fremben ©eift ba«

^in genommen, gejogen, befeffen; c« fann nicb,t anber«,

ein @eift ift über e« gefommen; bab.er Vegeiflerung

(§ 394). — 2)iefer fdjwebenbe 3«f*anb verbirgt aber

bereit« ben änfang einer gormtb,ätigfeit in fid;. Da«
aufgenommene Silb geb. t mit ber SRaffe ber fonft gefam«

melten bemfelbenftreife angeborigen Silber eine geheime

©Sprung ein , worin fie fid) mit unbefeftigten Umriffen

burdjfreujen unb einen Set vorbereiten, ber jugleid) SBer«

binbung unb ©Reibung ift (§ 395). 3)er Uebergang ju

beftimmter ©eftaltung fann nur burd) einen &ct ber

Soncentrirung gefd>eb,en, worin ein Anfang von
HDenfen unb SBoUen ober SSefinnung, eben bab^er von ob«

jeetioem ©egenüberftellen, unb jwar ein Set ungetrennt

von ber Segeifterung auftritt. . Der ©eift mad;t bem
SBilbercbao« burd) eine ftrengere gaffung, ©ammlung
ein (£nbe. Die ©äb^rung fagt fid) nun jufammen ju ber

beftimmten ZI) ätigfeit, rotläft bie int naturfdjönen ©egen»

ftanbe nod) unvoflfommene 3ufammenjicbung (§ 53), b. \)

.

SBinbung ber in bie Sreite jerftreuten unb vielfad) ge«

trübten formen be« ®eb,alte« feiner ©attung, an tym
fortfe^t unb fo voüenbet, bafj in feiner gangen JjMnt,

wa« inbivibueHe Sinbung ber 3bee ift, burd) ein ver»

füllte« 3ugäb,len au« ben umfdjwebenben ©attungSbil«

bem ergängt wirb, wa« biefe Sinbung ftört, burd) ein

verhüllte« Slbgäb^len au«gefd)ieben wirb, unb fo bie«

felbe in Voller SReinbeit hervortritt (§ 396). — V. fud)t

biefe Jb.atigfeit ber $$antafie burd) mehrere ©eifviele

gu erläutern, befdjeibet fid) aber felbft, bafj biefer Set

befjljalb fo fdjwer gu faffen, weil ba« gaffen tyn au«

feiner bunflen Einheit reifjt , Denfbeftimmungen Ijinein«

trägt, fo bafj er nur b,ingufe^en fann : ber fo gefaßte ©egen«

ftanb fei jebod) felbft fein Denfen. ©ewiffe 3üge , fagt

er , fann ba« dnbivibuum in voller Seftimmtb.eit nidjt

l;aben , weit fie mit ben anberen , bie e« b,at , in (Sinem

äöefen niebt vereinbar ftnb, g. V. Sato fann nidjt reidj,
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laffo nidjt braftifa) fein; bocb, fönntn biefe 3üge nicb,t

oötlig fehlen, benn jebe« Snbioibuum ift eine oielfadj

oerfdjlungene Eintjeit, ba e« auf bie ganje (Gattung tjin«

au«weift: Sato ift alfo fein weiter Sljarafter, er fann

aber weid> fein. Diefe mitoerbunbenen 3üge brfiefen

olfo ftorenb auf bie $auptjüge. Diefe muffen ba^er

oerftärft werben, unb e« ift au« ben umfdjwebenben ©at»

tung«bi(bern ©olctie« aufjuneljmen, woburd) bie $aupt*

jÜge in ooflere« Sidjt treten; bann ift bie©attung (3bee)

in itjrer Steinzeit au«gebrücft u. f. w. 9Bir tyaben , fagt

8. weiter jur 3luffyeflung, ba« Serfyältnifj Einer ©eftalt

ju dielen ©eftalten ; biefe leiten jener oon bem übrigen

unb umgefefjrt , ein ^Jrocefj , ber einem Serfaljren mit

3ab,len »ermanbt ift. 3J?ufif beruhe ja aua) auf oerbor«

genen 3"^lent>erb,ältniffen , ba« fei feine«weg« niebrige

Sluffaffuitg, benn ba« 3ab^n f« eine geiftige Operation

u. f. w. S. befd>eibet fieb, ba« Dunfel biefer geftaltenben

Üb,ätigfeit weiter aufjujäljlen, unb. glaubt menigften« ben

SBeg bafjin , wo bie Erflärung liegen muffe , gejeigt ju

b,aben.

SEBenn nun bie« ©eftalten im 3u8e 'ftr ixlii au*
bie Segeifterung wieber in ooHen Schwung, bie ba«

©ubjeet fortreißt, aber bie Sefonnenfyeit al« weife

Durchführung ber 3bee in mafjootlcr Slnorbnung eine«

©anjen unb feiner gormocrfyältniffe ftebt auf gleicher

$o$e. Diefe Sefonnenbeit ift in Sergletdmng mit ber

gemeinen unb ptjilofobiftfcben Sefomtentyett bewufjtlo«

jwar, aber aua) wieber b,Ba>fte« Sewufjtfein gegen bie

ftnnlidje 9Sah,rneb,mung, Einbilbung«fraft u. f. ». Da«
Silben ber $f;antafie im ©rofjen unb ©anjen gefdjieljt

mit ber Slrt oon Sefonnenbeit, roelct/e ein großer, ftarfer

Irauminftiuct ift. Eine eigentliche SReflerion fann unb

mu§ erft bei ber änerbnung ber einzelnen Steile ein«

treten, bei ber Detailarbeit fann mit beutlidjer Steflerion

nacfygebacbt, gerieben unb gefeilt werben. SRedjenfdjaft

ton bem@rünben imEtnjelnen, aber nie oon ben legten

im ©rojjen unb ©anjen ift be« ftünftler« sJ?aturgeje(}

(§ 398).

Durct; biefe Sljätigfeit ber ^antafie unb nur
bureb, fie entfter)t bie reine ©d)önb,eit, weldje nun Obeal
b,eißt im ©inne be« junädjft inneren Silbe«, ba« ber

©eift al« fein burd? Umbilbung eine« SRaturfdjBnen frei

gefdjaffene« SBerf fidj in ooüenbeter Objectioität gegen«

überfteßt. 6« Ijat oom sJ?aturfcb,önen bie ganje ftnnlicbe

Süebenbigfeit unb bie ganje unenblicb eigene Sinbung ber

ewigen ©attungöformen jur Onbicibualität, com
freien ©eift bie ganje 9lu«fcbeibung be« ftörenben 3ufaK«

bureb bie pefitioe ÜNacbt ber reinen , in ben ©egenfianb

eingebrungenen unb ib.n in« Unenblicfye ^ebenben 3bee.

Da« übeal ift bie fubjeetioe Serwirflidjung be« Segriff«

be« ©djönen bureb bie ^antafie (§ 398). 9cur bura)

fie: 33. nennt befitjalb trübe Verwirrung, wenn in Äri»

tifen ftet)t: biefer Didjter bat 'ßbantafte, aber fdj leckte

©efinnung, wenig Smbfinbung, wenig fünftlerifdjen Ser=

ftanb, ober : er ift ein bljifofebb,ifdjer Didjter. Die ty^an-

tafte fdjfiefjt eben ©efübl, ©efinnung, SBerftanb, ©inn«
li^feit, alle« ein; wer fcbled>te®efmnung^at, bringt e«

»on ber <£inbilbung«fraft gar nia^t jur $b,antafie , ob,ne

©efflb.1, ob,ne SJerftanb ift feine ^^antafie benfbar, ^b,i=

lofopb,ie ift von ib.r runbweg au«gefdjloffen , benn fie

oerjeljrt bie 9iair>ität; weil ber firitifer bie Sinbung
be« allgemeinen unb ber ©eftalt auflöft, feb,rt i^irt bei

feief^ter Steflerion immer auf« neue bie ÜJteinung jurücf,

bie $b,antafte b,abe vom allgemeinen au« bie ©eftalt ge»

füd) t. Die ^Sb,antafte ift unb bleibt ba« fbeeififer/e Organ
be« ©cfjonen. — Da« Silb nun , fagt SB. jur weiteren

Erläuterung, ba« bem ©ubjeet gegeniiberftebt, ift SSilb

ber ©acb^e mit bem ganjen ©efüb^ldleben be« ©ubjeet«

oermeb^rt, e« mu§ fertig, ganj, abgehoben bon ben um«
fa>webenben Silbern bem ©eift in feinem Onnern gegen»

überfielen, e« mufj ibm fdjeinen, al« fab,e er e« leibhaftig

mit bem geiftigen ?luge. Da« Obeal ift 9catur unb niebt

Statur, e« ift gefunben unb gefctyaffen, ber Äfinftler giebt

banfbar gegen bie 9?atur, bie aueb ibn b,eroorbraa)te, i^t

eine
j
weite 9Jatur, aber eine gefüllte, eine gebaute,

eine menfcblicfj «oUenbete jurücf (©oetb^e); fein Silb ift

ba« wof;lbefannte2llte unb ba« unbefannte 9ieue, gleifcb

unb Slut oou biefer, unb bod) SBefen au« einer anberen

äBelt, com ©eiftertyaueb, umwebt.

SJ. berübrt nun noch, bie ^va^e über bie fogenannte

objeetiee Ireue unb ib;re ©renje , weldje befonbere 8e»
beutung namentlich, bei gefdjiajtlicben ©toffen erlangt.

Die^uftf, bie« fei gleidj bi« bemerft, wirb weniger ba«

oon berübrt. 3rf) referire bab^er nur ba« allgemeine

'JJrincib, welche« %. auffteHt. <5r fagt: bie ©renjfrage

über ba« 9ted)t be« Object« unb ba« 9?eä)t ber grei^eit

ber ^antafte im Eingießen beffen, wa« bem ©ubjeet

unb feiner 3«it , unb in %uS]Reibung beffen , wa« bem
Dbject angehört, laffe in abftracter Sltlgemeinb^eit feine

nähere i'öfung ju, al« wie foldje im Si«t;erigen enthalten

fei; bei gefcfyidjtlicfyen ©toffen fönne fie nidjt anber« be«

antwortet werten, al« bureb Slufftellung be« ©efefce«,

bafj ber naturfdjöne ©egenftanb, inbem er ©toff werbe,

jeber Erweiterung unb Hu«ftt>eibung fieb. unterwerfen

muffe, fo lange fie nidjt feiner ©attung wiberfbreche ; in

Setreff ber gormen ber Eultur unb umgebenben SRatur

genüge jur fogenannten b^iftorifeben Üreue bie Einhaltung

be« allgemeinen löbu« (§ 490). Sefonbere« Sntereffe

unb befonbere SBicbtigfeit für ben ÜKufifer gewinnt nun

aber ber folgenbe Slbfctynitt über bie ^J^antafie be«

Einjelnen, ib^re arten unb ib,r Slfiafj. Darüber im

näcb,ften Sriefe.

Aus Äottcröam.

9Jacbbem in bem Serielle ,,Su« $oüanb" berSer«

fuefj gemacht Worben ift , oon bem ©tanbe ber SDlufif iw
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£>oüaitb ein charatteriftifcbe« Mgemeinbifb ju entwerfen,

fott fich biefer Bericht ben fpecießen mufitalifcben SSer»

hättniffen ber oben bezeichneten ©tabt wibmen , weil efl

für ben überwiegenb beutfcben Ibeil ber Sefer btefer ßeiU

ftbrift »ielleicbt »on dntereffe fein »irb, ju erfahren, in

loel^er Art hier bie 9Wufen ihren Zeigen aufführen.

Sludj ift ba« mufitalifcbe Sehen in ber einen ©tabt

faft ebenfo al« in ber anberen, ba fie alle fo nahe anein«

anber liegen, baß man ftd} nach etnanber einrichtet. So
»erben Sirtuofen unb ©änger bon ben »erfcbiebenen

(Eoncertbirectionen au« ju gleicher $eit engagirt unb bie

näher (iegenben ©täbte unterftüfcen ftcb fogar in ihrem

Orcbefter« unb Sborperfonal. ©o nehmen beifpieleweife

an ben bieftgen Soncerten ber Eruditio musica ©eiger

au« „ttm $aa%" Ztyil; fo bebiente ftcb bie muzijk-ver-

eeniging: Overeenstemming vit kunstgevoel in ©cbir«

baut unter $utfd)enru»ter'« Direction eine« großen

Xbeil« be« Diepgen Orcbefter« unb felbft be« Gbore«.

Söenn biefe ^Berichte alfo im ©tanbe finb, bem fer»

nen Sefer ein einigermaßen beutlicbe« SSitb »on bem tyie«

figen 2Rufif(eben ju geben , fo »erben fie ihren 3»"'
erfüllt haben. Die fpecietlen perfönlicben Serbältniffe

finb für Deutfcblanb weniger intereffant , ba »orlaufig

ber perfBnlicbeSerfebr jwifcben Deuifcblanb unb $oQanb

ftcb auf bie fyierber fommenben SJirtuofen befcbränft.

SRotterbam befifct (eine ©tabtoper, 9totterbam, bie

©tabt, welche anftrebt Slmfterbam ju überflügeln, in

beren ©tragen bie Dreimafter aller Nationen Hegen,

SRotterbam, ba« Diner« giebt 3u50@ulben ba«(Sou»ert,

SRotterbam, beffen (Erinolinen alle« übertreffen, n>a« ber

ßbarbari unb ber <ßuncb baoon geliefert , bat — fein

®elb baju. Dafür erbarmt ftcb, benn bie frattjöfifcbe

Dperngefellfcbaft ber „armen" Seute unb fommt alle

SSJochen herüber, ihnen bie (Earricaturen ber franjöfifeben

Opernliteratur »orjufübren, unb bie jablreicbfte ©efeU«

fcbaft ber ©tabt , bie doelen (3i*le, ©Reiben, 3U »er»

gleiten mit unferen ftäbtifdjen ©cbüfeenoereinen) jäbjt

in ihrem (Eomite funftfinnige ÜJcänner, welche e« ftcb. an»

gelegen fein laffen , eine beutfdje Sßanbeloper auf fecb«

ftbenbe für bie SKitglieber jener ©efellfcbaft ju engagiren.

Die franjBftfcfye Oper bat gegeben: „Die Oübin"

»on $ale»», „Die weiße Dame" »on Soielbieu, „Die

gaooritin" »on Donijetti, „Othello" unb „2Bilbelm 2eH"
»on Sftofftni unb annoncirt foeben ben „Scorbftern" »on

SDieoerbeer. SBenn Opern wie bie Oübin unb bie §a»o«

ritin nicht »on ganj au«erlefenen SShtuofenfräften ge«

geben werben, wenn außerbem bie ©änger nicht ben

feinfielt ©alonanftanb beft$en, fo fönnen fie »on »orn»

herein nicht gefallen , benn fie finb ja eigentlich, nur ge*

mad)t , um biefe latente in ein heue« Sieb,t ju bringen.

(Eine fo überreizte Seibenfchaftlicbteit unb fo ganj tnbalt»

tofe (Eleganj, wiebergegeben »on im heften pralle paffirten

©timmen, gemeinhin aber unfebönen, freifebenben, febnar«

renben, beiferen, tonlofen unb burebau« ungebilbetenOr«

ganen, ba« ift eineSronie, bie oft bie fprubelnbfte Reiter»

feit jur gotge bat. ÜRadjen ftd} nun biefelben ÜWufen«

finber an bie SBeiße Dame, fo fommt mir ba« »or, al«

gingen abgepeitfebte SRoue« plöfelicb auf ba« £anb unb
wollten jpirten fpielen. 2Bie lächerlich aber bie beiben

9toffhü'fd)en Opern fieb, ausnahmen, welche bei it)rer

ausgezeichneten dnftrumentation, bem überaß herrfc^en«

ben SBobJtlange, bie ©timmen in mufterbafter SJeife jur

Entfaltung aufforbern, wenn fte »on ©ungern gefungen

werben , bie feine ©änger finb , ba« fann ich gar nicht

fagen. Da« $abe ich nur gefühlt, al« ich im$aufe war.
Söenn e« nun ba« Unglücf will, baß äBilbetm Xtü fo

etwa« fingen mufj, al«: ,,on se moque de moi", ober

er ftd) »erfpricfa,t unb ftatt: „je suis un coupable" —
,je suis incapable" fagt, fo fann ba« erregte publicum

ftd) nicht mehr jurüctyalteit unb bricht in ein fchadenbe«,

^omerifche« ©elächter au«, ©ieiebe« 2oo« würbe bem
»erfolgten ÜBelchthal jutbeil, al« er »on bem »erjagten

SRuobi nicht über ben ©ee gebracht werben foll unb au«»

rief: ,,0 quelle triste Situation!" Den Serbältniffen

nad) lägt fich aber nicht mehr »erlangen, unb e« ift fogar

angemejfen für bie hieftge Socalpreffe, biefe Senkungen
anjuerfennen unb immer bie relatioen (Erfolge lobenb

^eroorjuheben. — „Ärtheil beft^cn" ift ein ju feltene«

©lücf , aber „Urteil beft^en wollen" ift ein glucb, ber

allen ÜJlenfcben faft aufgebrüdt ift. St&ibaut fagt in

feiner „SRein^eit ber Üonfunft" fo fchöit: „äBarum immer
urteilen? — SBenn ihr sDtufif gebärt habt, fo banfet

©ott, bafj er fte euo> gegeben." allein urteilen will

3eber, unb e« würben fich nur wenige harmlofe Staturen

geftatten, bie SRecenfionen be« rotterbamer „Sourant"
ungelefen ju laffen. 2Bir glauben ba^er , baß ber 33er«

faffer berfelben in ber ?lrt unb Seife, wie er jene auf«

fü^rungen beleuchtet, einem fet)r richtigen principe folgt,

wenn er ben abfoluten ©tanbpunet, ber einer muftfalifchen

3ettfcbrift gebührt, au« ben Slugen läßt, allein eine

2icbterf<heinung braute un« auch bie Oper, unb an biefe

fnüpfte ftcb fog(eid) eine ben £oÜanber cbarafterifirenbe

Slnefbote. 3Kab. ©tolf, bie in befferer 3«t in ^ßari«

hoo>gefeierte, hatte ein (Engagement im $aag angenom*
men unb trat hier im Othello unb ber gaooritin auf.

Obwol SKab. ©tol§ für fid) beffer baran getban hätte,

»or fünf dabren in $ari« »on ber Sü&ne ju febeiben,

unb ben SnthuftaSmu« ihrer Verehrer , wie bie ©ehn>
fucht nad) «breit fiunftleiftungen feiten« aller Jfunftfreunbe

in ein ^Jrioatleben mitjune^men , ba« gewiß burdj bie

bebeutenbften(ErfcheinungenbetÄunftwelt fiel« gefchmücft

werben wäre, al« nun »on $ari« nach bem $aag ju ge«

hen unb »on ba au« jebe Sßodje einmal nach SRotterbam

ju unü herüber }u futfebiren, fo muffen wir jebenfall«—
egoiftifcb , wie ber 3Renfcb nun einmal ift — biefe Un«

flugheit gutheißen unb un« barüber freuen, bureb fie @e»

nttffe ju erhalten, welche unfere gewöhnlichen fo unenblich

weit überragen. SlHein wa« geflieht? Der Opernbirec«
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teur freut fid) feine« glücflidjen Engagement« unb fjofft,

feine ginanjen etwa« ju tyeben, wenn er eine SorfteÜung

außerhalb be« Abonnement« giebt. ÜJJan annoncirt„£>ie

Königin con Supern", fociel id) mid) entfmne. Die

?ampen »erben angefterft, bie Gaffe eröffnet, ba«93uffet

au«gerüftet, jmei ^oticiften ftellen fid) au ba« J§or, um
Unorbnungen 3U begegnen, ba« Crdjefter cerfammelt

ftd)— ba« publicum aber fetjlt unb — feb. lt. Seute, »ie

id), bie fonfr mit cieler ÜRülje nur einen guten ^la(j er«

galten, weil fie nid)t gamilienabonnement« au« guter

alter £til befifeen, fielen cerwunbert ba, benn fte fyaben

tie freie 2lu«wa&l im großen 9hmbe be« 3u^ret * °ber

richtiger 3"fcbauerraume«. Äurj, bie Keine SlnjabJ con

ftunftfreunben, benen man überall begegnet, roo e« et»a«

ju b.ören giebt, unb bie fid? baher fdjon gut rennen, wenn

fte aud) ihre gegcnfeitigeit tarnen nidjt wiffen, muß ba«

SBiflet jiiriicfgcben, ba« @elb wieber eiuftecten unb fid)

vertieften, »eil 2Mab. Stoffe c« coqiebt, franf ju »er«

ben unb bie Soften, weldje Siotterbam« Sunftfinn nidjt

erfd)»ingen tonnte, felbft ju tragen. 3efet aber wallt

ba« Slut ber Eiefcerlefeten auf, »eldje ueiilid) nidjt ge«

fomnten »aren. ,,2Ba«! fte »oüte uid)t fielen!" — fo

fpreeben fie — „ba »ir nidjt Da »aren!" unb— anftatt

fid» gefdjmeidjelt ju füllen, werben fie ergrimmt unb be«

fdjliefjen, ba« nadjftental ju geben unb fie mit jugefpifeten

ÜKiinbern con ben SBrettern $u weljen. Sluf bem Cpern*
jcttel ber nädjften SlbonnemcntnorfteHung fofl ÜRabame

Steife in ber 9foBe ber ftacoritin auftreten, qu'elle a

cree a Paris , unb fie empfieljlt fid; in einer »ierjeiligen

Änfpradje bem public eclaire et — nodj fo et»a«, ba«

mir entfallen ift — SRotterbam« , »eldje« fie fo gütig

aufgenommen bat, nad> iljrer SBieberfjerftelfung jur nadj»

fiditigen 93eurtb,eilung. ©robe Sdjmeidjelei be« ^ßubli*

cum« unb unfinnige |>eudjelei niemal« empfunbener 23e=

fd)citenfycit fjaben bie Sßerte in bie fjebfr bictirt. 9<un,

ein Sljeil Ijat ÜJfitleib mit ber 3«rfnivfd)ten, ein anberer

aber ift uncerfefynlidj. ©ie tritt aufunbgefpannte Stille

fyerrfdjt im 9?aume. Obre 5Sereb,rer fürchten itjre geinbe

berau«guforbern, wenn fie ju lebhaft anfangen, unb pfei-

fen witt man gern incognito, jebenfaB« nidjt in erfter

9?eilje. Da gelingt e« ßinem, burdj bie ganj barmleö

gefdjloffenen ?ippen ein teife« 3iföen «tönen ju laffen,

unb nun ergebt fid) fifatfdkn , 3'fd)en unb pfeifen con

allen Seiten. 9)?ab. Stein, bie bergfeidjen Stücfdjen

»aljrlid) au« befterCitcUe burdj eine meljr al« j»anjig«

jabrige $rari« in $ariö fennen gelernt b,at, »enbet fid)

mit liebenewürbiger Uebergcrüfyrtbeit au ba« publicum,

unb eine leidjte ^Bewegung ihrer $anb fd>eint außbrürfen

ju foüen: Eh bien — deeidez-vous. J'attends. £>ier

ging e« inbeffen her, wie auf einem pelnifdjcn i'anbtage,

halb überwog ba«3ifd)en, ba erhoben fid) neue Sdjaaren

für, balb umgefebrt, biö bie 2fpplaubiffemem« über»

wogen unb bie Siffleur« fo bei fidi badjten: je nun, bu

b,aft ibr gejeigt, »a« bu con ihr b,ältft. 811t @nbe —
ba« (Selb ift ja bejablt , ba l)öre id) fie mir nod) einmal

an!" — Unb fo gefdiab'«, SD^ab. Stoffe tarn bi« an ben

äufjerften SRanb be« 3?orbergvunbe«, madjte iljren 5"«« r

ben bie grajiöfefteu Serbeugungen be« parifer Salon«
unb ba« Spiel ging fort. — Oefet fdjeint ij)r bie Sadie
bod) nid)t ganj angenehm ntefir ju fein, benn fie ift

—
wie id) l)öre— plöfelid) bacongeieift, unb bie tieffinnigen

gorfdjer unferer 6oncerfation«mebifance ftnb auf bem
3uge, bie fdjauerlidjfteu ©ntbectungen ju madjen.

9iod) füb,le id) uiid) gebrungeu 3U erwähnen, baß bie

loifetten bod) über bem @e|ange freien, unb ade?efer 3U

crfud)cn, meine Urtl;ei(e über bie fünftlerifdjen Stiftungen

nid)t aud) auf jene au«jubel)ncn, bie juweilen fogar feljr

gut ftnb. On ben doelen (fpridi jCub,(cu) l;at bicCpern«

gefellfdjaft au« Slmfterbam bereit« eine 3?orftel(ung,

„2)Jartb.a" conglotow, gegeben, ber id) jebod) nidjt bei-

gewohnt i)nbe, ba id) biö jeijt nod) nidjt iWitglieb biefer

©efeüftbaft bin.

i$«itfegiiRg folgt.)

Kleine 3ettung.
Correfponbenj.

feipjig. 9m 4. SKärj fanb bin eine Stuffübrung beS „£amt<

fcäufet" unter Siljt'* 35irecticn unb unter SKitwirrung be« §rn.

unb ber grau v. SDcilbe, be« §rn. Sa« pari unb bei grau Dr.

?cbl au« SEeimar ?um SBeneftj be« Äegiffeur« Sebr ftatt. Sie

benannten waren fo freunblid) gewefen, bem @efud) be« Settern

naa^iufommen, unb baburib bie Sluffübrung br« ..£annbäufer" ju

ernifgli(ben. — 2Dte fa)cn jum »cratiSgegangenen Concett »iele

grembe gefemnten teaven, unter benen »ir na<bträgli<b— außer

mebrerenaWitgliebern ber toeimari[a)enCapelle, benip§. SHufifbir.

@tör,ffo6mann,Dr.3)amrofcbunb»ie[en@djfilernSifjt'«

—

bie$$>. 9?. $«bl> Dr. Älifif* unb Stabtmuflfbir. Aiegling

au« 3»icfau, CS. ». ßlterlein, 3Rufif.2)tr. (Sngel «u« SDcerfe.

bürg, Organift©alhein au« iKasjbeburg, g.35räfete au«öer«

(in, ben ©diriftflellev ab o(f Stern au«(Jbeinmt}, ben *(Jiani(l

$flugbaupt, »cn Salin temmenb, nennen, fo waren aud) ju

biefev aufiübrung Slnbere, ttenn aueb nia^t fo öiel SWufifer— unter

biefen SOtufif-Sir. ©djneiber auaDeffau— getommen, unb ba«

Jbeater be&balb »ie ba« »or.ut«aeganaene Scncert fo unerfüllt,

batj iMele feine i51ä(je erhielten. S3a« nun bie Jeitung 2if$t'«,

fetote tie feijlungen be« §rn. unb ber grau t>. SDiilbe unb ben
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Vertrag bet §arfenbartie burdb grau Dr. <ßobl betrifft, fo t)aben

wir wol in bief. 81. taum nötbig , etroa« jum Sobe bcrfelbcn noa)

binjujufügen. $öcbfl bebtuttnb war ber ffiinbrud; man aner»

lannte, bog grau b. «Kilbe für bie ffiagner'fdben Partien wie ge»

fajafftn erjcbeint, bag fie jur 3«t wol bie au«gejeiä)netfle fflebrS«

fentantin berfetben ift, unb ebenfe wurbe $rn. b. 3Rilbe, fomie

grau Dr. *ßobl bie aUgemetnfte anerlennung jutbeil. SBie im«

nun aber im geben feiten ein gan) ungetrübter fflenng jutbeil wirb,

fo würbe aucb bie greube an biefer SSorfteflung auf ba« cmbfinb«

licbfteburcbbteSeiftungbe«$rn. ffia«bavi geftBrt. ©iefer ©änger

bat früber 8effere« geleiflet, unb feil überhaupt ein febr gebil«

beter fifinftler fein. 81» ©anger aber ift er gegenwärtig fo

manirirt, fo febr in Lanier gerabebin untergegangen , bag bon

feinen Seiftungen eigentlich gai nicbt bie SRebe fein tann. SBtr ge<

fteben, feiten etwa« fo $äglicb/« bernommen ju baben. S)a« $u>

bltcum aber wurbe baburcb augerorbentliä) berflimmt, unb aucb in

ber ftunbgebung feine« jonftigen Sntbufiaemu« gebemmt, ba man

nicbt jugleiä) einer folcben Seiftung bie ben übrigen gebübrenbe

»nerfennung jutbeil laffen werben (onnte. Un« tbat biefer SJor«

gang aucb au« bem ®runbe leib, weil mm Uebelwoüenbe leicbt ju

ber anfiä)t lommen, bag au<$ ba« „weimarifcbe Seiftungen" feien.

Unb bca) laffen ftaj bie Senoriften nicbt au« ber Srbe ftantbfen,

unb bie Sarfteüung bätte ebne $rn. 5 a 8 Bari unterbleiben müf«

fen, ba fcbletbterbing« fein anberer ffirfafe ju finben war. 3ut

©teuer ber 3Bab.rb.eit inbefj mag 9fef. beinerlen , bag er in feiner

Soge Obvenjeuge einer noä) bor beginn berl'orftellung gemalten

Semerlung war, in ber offen au«gefbroä)en wurbe, bag man bem

immer me&r junebmenben (Sinftug ber weimarifäjen Stiftung

gegenüber eine 35emonftratien niacben werbe. $rn. <Ea«bari'«

Seiftung bot bemnaeb eine gute ffielegenbcit, eine felcbe ICemon«

firaticn anjubringen. Surfirten bod) fcbon Sbnlicbe Oerficbte meb«

rere SJcajen bor bem Qoncert am 26. gebruar , unb wurbe bie

abgebt, ju jifeben, bonferfonen au«gefbrea)en, bie noebnie einen

Jon bon Sif jt'fcben ffombofitionen gebövt batten. ffiir erwähnen

bie« , weil e« bie ßbbofttion im richtigen Siebte erfdjeinen lägt,

o$ne fonft biel ®emid)t barauf ju legen. 2Wcbr unb rnebr entfä)ei<

bet ficb ber ©ieg be« Keuen , uub wenn bie ®egner nicbt unter«

[cbeiben tonnen jwifdjen einem biinnen, gemachten abblau«, unb

einem folcben , in ben bie groge SRajorität einftimmt , ober wenn

man Sif jt jum Vorwurf maebt, bag er, für ben bie früheren Sil»

bungeeinflüffe »orjug«weife iranjöfifcbe fein mugten, bon franjü«

fifeben 2)iä)tern bebanbelte Sujet« fid) jum ©egenftanb wäble, fo

wirb ba« alle« an ber eigenen inneren $altlofigfeit jugmnbe

geben. 3ft e« bod) noeb {einem (Senie anber« ergangen , unb wir

braueben nur an ®oetbe unb ©djiller unb alle bie grogen

SHSnner beutfd)er Kation , an ©lud, HHojart, Seetboben,

©ebumann u. b. a. unb bie unwürbigen angriffe, bie fie alle

erfabren, ju erinnern, um für jcben Serftänbigen ba« SBBtbige ge«

fagt ju b.afcen. — aucb bie Seiftungert ber SRitglieber be« Ieibjiger

Sb««Kr« berbienen alle« Sob , i::5befonbere bie $$. SJebr nnb

©ebneiber, grau 8 ad) mann, »elcbe ben $irtenfnaben fang,

fowie grau S3oni»23art<H, welche bie Partie ber 35enu« in wenig

Sagen einjrabtrt batte. — 3m Uebrigen ift bon bem Obernreber«

toire unfere«Xbeater« feit langer 3eit nid)t« ffittbnüicbe« ju fagen.

anfang biefe« 3abre« würbe bie „Scftalin" neu einflubirt gegeben,

©o fommt bann unb wann einmal eine alte gute Ober neben biel

©dtleä)tem jum S5orf<6em, an biele bebeutenbe, ned) nie b.ier gege<

bene SBerfe aber wirb gar niä)t gebaut.

feipjig. 2)a« 19. ©ewanbbauSconcert am 5. 9Harj

braebte $5nbel'8 „aieianberfefi" unb bie$mott©t>mbbonie bon

Beetboben. 2)a« erftgenannte Ser( entbSIt, fowol angebauten

wie ber gaffung naä), jubiel felbft feiner Sntftebungeberiobe nur

conbenticneQ angeborige«, al« bag e« unferen beutigen ©efiebt««

buneten nicbt bureb bie im langen 3tirraum mannia)facb beran«

berte Äunftanf(bauung ju weit entrüctt fein feilte. 9cnr noä) ein«

jelne Hummern fpreiben in allgemeiner öebeiitfamfett unb innerer

Belebung ju un«, ba«2Weifte erfdjeint jufeb.r al« einjig bem Suger.

lieb, gormalen feiner 3eit entfbrungen , unb un« b.ente nicbt meb.r

juganglicb. grau 9iiffen<©aloman fang bie ©obranbartie.

2)ie$$. Otto unb ©abbatb au« 8 er li n finbbon ber neunten

©bmb&onie jet j tj ung jm g(pen anbenfen, unb e« lagt ficb nur

eine unbebingte anerlennung ibrer bortreff(ia)en Seiftungen auf

ba« bereitwiuigfte wieberbolen. 3)er (Sbor batte tüchtiger ftubirt,

wie fonft im atigemeinen, bie befferen (Erfolge blieben begbalb

nicbt au«, lieber bie au«fübrung ber S motl ©Dmbbonie aber

liege Ticb mana)erlei fagen. (Sin bSufiger 3Kiggriff namentliib bei

ben ®ewanbbau«aufffibrungen , fo aucb &" ber heutigen , ift bat

Uebertreiten be« Sembo. 3)er anftrieb be« Saftigen unb lieber»

eilten, ben bie 35arfteQung baburcb gewinnt, ruinirt alle <ßoefie.

S.

(taßesgefcfjidjte.

Seifen, Concerte, (Engagements, a. b. Äbelburg ber«

weilte einige 3«' <n Seibjig, um in einem eigenen (Soucert

mebrere feiner (Somboruionen , eine Ouberture unb eine ©sm«

bbonie, oufjufüb.ren. 5Da bie3«t imaugenblic! nicbt günftig war,

lebrte er infolge erbaltener (Sintabung nad) $rag jurüd, wo er

ebenfall« biefe fflerfe aufführen wirb, unb gebend nun ju anfang

ber nädjften ©aifon wieber nacb. Seibjig ju fommen.

©obbie gorfter bat in mebreren ©tobten Jcorbbeutfcblanb«

nacb. einanber in Soncerten gefungen , in $annober , Olbenburg

unb Cremen. 3n legerer ©tabt fpielte aucb ^ an« b. öülow mit

groger anertennung.

8. Sitolff Befinbet fiel) feit einigen SBoc^en in ©oüanb. Sr

fpielte u. a. aucb in einem $ufconcert.

grl. Jeanette galt (eine ©ebülerin bon Clara ©ebumann),

bie längere 3"t in ©cbleüen Soncerte gab, b.at Heb naä) SBien ge.

wenbet unb will bort binnen turjem ebenfalls öffentlich auftreten.

$an«b. öronfart ift in ^ari« angetommen unb bereitet

fem erfte« (Jenem »or.

iHufthftOe, 3ufrührungen. S0luüt*3)ir. Otten in $am«
bürg wirb bafelbft jum 24. unb 26. 5Wärj jwei groge Soncerte

mit ungejäb: 250 ^erfonen beranftal^n. 3n bem erften berfelten,

am24. 3)£arj abenb«, foll in ber erleua)teten, eben neu reftaurirten

jcatb.arinentird)e ÄeinHialer'« ,.3epbta" unb im jweiten, am
26. atenb« , im grogen ffoncertfaale bie 9. ©vmpbonie jur auf«

füb.rung tommen. grau Slara 92obello wirb in beiben bie@o«
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fcranfoli (Ingen, grau ©üb ran (©op^ie ©djlofj) bie alt« unb

§r. ©umont «gier aus Sein bie SBaffrartie. 2>er Shtflang beim

publicum ift febr groß unb ba« Untctnebmen »irb ton ben an«

gefebenften äRSnnem beforbert.

3n (inent (Joncert be« ^ianiften SB. Artiger in Spart« (am

u. a. ein ©treiebquartett »on 8iob. ©djumann jur Äuffübnmg.

UeberbattDt erfdjeint ber Kante besfetben feit feinem lobe bäufiger

auf ben franjoftfifien ^Programmen.

3um $a<mjonntag«concert wirb in äHundjen ©eetbooen'fl

große SKeffe einfrabirt.

Itrue unb nrueinflubirtr ©nrrn. 2>ieD»er be« (Eabett«9Jt.

2)n»>ont in Hamburg: »Sianca ©iffrebt", ifl bafelbfl mit Sei«

fad gegeben voorben, ebenfo rourbe fie in ©aljbnrg mit Slu»»

jeiebnung aufgenommen. Sagegen baben ©orn'S »Nibelungen"

in SSien bei ber erflen Sbiffityrung, bie man feit Stooemter er«

»artete, niebt gefallen. £ro( jtoeimaliger SBieberbolung ifi e« bei

biefetn Äefultat geblieben.

Sie erfieSuiffübrnngbe« „Dberon" in $ arte bat mit auger«

orbentlicber SBirfung ftattgefunben.

3n SReiningen würbe am 25. Sanitär unb am 22.gebruar

«Spbigtnie" »on ©lud mit großem Seifad gegeben.

2lus;rirhnungrn, Stförbtrunge«. Sajjini ift »omjcaifer

Bon Oefterreidi jum l. (. Sammeroirtuofen ernannt »orben.

$oforganifl ©efeneiber in S)re(ben erbielt ba« Äletnfteuj

be« fScbpfeben (Eiöiloerbtenftorben«.

«obesfäUt. ®ie binterlaffene SBittte gr. ©ibneiber'e ift

am 8. 3anuar in 25eff au plö&licb geftorben.

3n Berlin fiarb ber altefte Sammermuftlu« , ber Sratfdbifi

g. 3£. ©emmier, ber nodi bei ben Quartetten griebrteb, SBH«

beim'« n. mitgeroirtt batte, 84 3abu alt.

3ntcUujcml>latt
Soeben erschienen im Verlage der Schlesinger' sehen

Buch- und Musikhandlung in Berlin, und sind durch alle so-

liden Musik- und Buchhandlungen zu beziehen

:

Auswahl russischer Lieder. Nr. 21—23. Glinka,

Liebesglück, Molly. Bulachoff, Ach welch Schick-

sal, ä 5—10 Sgr.

J. S. Bach, Celebre V Prelude p. Piano. 5 Sgr.

Becker, 3 Lieder f. eine Singst, m. Piano. 25 Sgr.

Berlioz, Der Orchesterdirigent. Die neuen Instru-

mente. Le Chef d'Orchestre etc. 1 Thlr. 20 Sgr.

Donizetti, Berühmtes Sextett aus Lucia von Lammer-
moor. Nr. 8- Part. u. Stimmen. 25 Sgr.

Field, Sonate ded. a Clementi p. Piano. 15 Sgr.

Fontana, 2 Romances, Nocturne. Op. 20 p. Piano.

ä 15 Sgr.

Gluck, Blüthenmai erschein, für Sopran. 5 Sgr.

Oumbert, Bis der Rechte kommt. Nr. 3. Lied für

Tenor. 7*/« s
fc
r -

Gung'l, J., Ivanovitsch-Polka. Op. 89. 5 Sgr. Ma-
ria's Traum-Walzer. Op. 106. 15 Sgr. Flagger: Test-

Polka. Op. 112, f. Piano 5 Sgr. , für Orchester,

ä 1— 1»/# Thlr.

Hensel-Pflughaupt, Ad., Stumme Liebe, ftir Piano.

12 Vi s8r -

Jubelfeier des Prinzen v.Preussen, f. Piano. 15 Sgr.

Kontski, Fantaisie brill. sur La Juive p. P. Op. 70.

25 Sgr. Fleurs melodiques, 12Etudes p.P. Op. 77.

2 Liv. ä 1 Thlr.

Kullak, 3 Transcriptions faciles de Melodies russes.

Op. 65—66A. ä 10 Sgr.

Kuntze, Im Walde. DerHandwerksbursch. Für vier-

stimm. Männergesang. Op. 43. 1 Thlr. 5 Sgr.

Hasse, Romanze. Jeanettens Hochzeit. Nr. 5, f. So-

pran. l7'/a s8r -

Meyerbeer, Potpourri aus Robert le Diable, arr. von

Wagner. 22'/2 Sgr. Maria und ihr Genius, f. So-
pran. 7 1

/» Sgr.

Mozart, Bauern -Symphonie: Die Dorfmusikanten.

Part. 1 Thlr. Ouvertüre Nr. 8. Der Schauspiel-

director. Part. 1 Thlr.

Musica sacra des k, Domchors. Nr. 58. /. M. Bach,
Nun hab ich überwunden, f. 2 Chöre. 12V2 Sgr.

8 Stimmen. 10 Sgr.
'

Graf Redern u. Herzog v. Gotha-Koburg, 2 Fackel

-

tanze zur Vermählung der Princess'in Louise u. des

Grossherz. v. Baden, f. Piano 15 Sgr., f. Orch.

ä l*/3 Thlr., f. Militairmusik ä l»/3 Thlr.

Schefer u. v. Scheicher, Der letzte ChriRtbaum, für

Sopran. 12»
2 Sgr.

Stern, Duo brill. et facile sur Robert le Diable p. P.

et Violon concert. Op. 22. 22»'
2 Sgr.

Stradella, Preghiera per Alto: Pietä Signore— Lass
für die Sünden. 7 ,

/2 Sgr.

Strauss, Quadrille ä la cour. Mit neuen Tanztouren,

f. Piano 10 Sgr., f. Orch. 1«/, Thlr.

Tolbecque et Musard, 2 Quadrilles ä. la cour. Mit
neuen Tanztouren, f. Piano ä 10 Sgr. Die neuen
Tanztouren allein 2 Sgr. , für/Orchester 1 Thlr.

20 Sgr.

C. M. v. Weber, Auswahl von 8 Liedern aus Op. 30
u. 71, f. Sopran: Es stürmt. Frage mich immer.
Sagt, was schmunzelt. Sind Schmerzen. Keine
Lust. Das Mädchen ging die Wiese, ä 5—10 Sgr.

, dito für Alt: Es stürmt. Mädchen an das

Schneeglöckchen. 5 o. 7'/
2 Sgr.

, Concerto p. Piano. Op. 32, avec Accomp.
de Quintuor. 2 1

/* Thlr. Nouv. Edit.

X>rucf Ben ?»eo!b €<$naujt in Cfirsifl.

§ier$u eine 33eilaa.e ecn 35. ScQolt's .SüQneit in JlTaiii^.
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Kircfjemnufift.

Cauiaten, ^faunen, Steffen k.

Kurim dlTÜIS, sive thes&urus concentuum selectiesi-

morum omni cultui divino lotiue aimi justa ritum

sanctSB ecclesin cathollcse raseirientium , quo« e

codicibuB originalibus tarn editis quam inediüs in

partitionem red&ctos ad raataurandam polyphoniam

vere eccleaiaBtic&m publice offert Caroltu Proske.

— Ratiabon». aumtibus, cbartia et typis Frideriä

Pu»tet.

SDa«5Retd) berÄflnftfer, rote jenes ber ©eifier ü6et-

^antot, gltebert fid} in jn> ei Parteien. Sie (Einen mBdjtert

toir furgtoeg Cidjtfreunbe , bie Kitteten Dfcfturonten

nennen, lieber ba$ enttoeber bebeutungGlofe cbetgeföb^r»

tidje treiben ber Sefetgenannteit ift bier uidjt ber&rt ja

[predjen. Srfterer ober ju geteilten bietet serfiegenbefl

Iffiert ber Wnläffe genug. 3)ie licbtfreunblidje tyrtei bat

auf funfUeriftbem (Gebiete eine nadj jmei ©eiten auSeiu-

anberge^enbe ©enbung. (Sine ©djidfte berfelben ftrebt

mit SRedjt, fid) mBglidjft auf ber$clje berjenigen 3eit ju

erbalten, in toetdjer fie wirft. 9?id}t jufrieben mitbiefein

Kufgeben ber fünftterifdjen ^(JerfSnltäjlett in bem alt*

gemeinen bft^cb,tfdjen (ströme ber ©egenniart, greift biefe

Partei nod) «euer unb tiefer nad) BorttärK. ©ie ar-

beitet, bro^betifdjen ©eiftefi boH, bem ©eroufjtfein ib>et

3eit fogar um ein $ebeutenbe$ sor. Sie betnüBt ftdj,

lefctere« fowol intentiß« aU praftifö ju Überflügeln. (Sin

anberer Äft ber ti^tfreunblidjen ffünfilerpartei — unb

boä ifi jener, ber und bter iunäd)fi angebt — greift ju*

rfid* in bie liefen ber muftralifd)en Vergangenheit , be»

mädjrigt fid) ibrer lange uerborgen gebliebenen @d)ätje,

ortnrt unb fdjlii^trt fetbe nadj crganifd)en ober rein $i*

ftorifdb^en (Sajungen unb fürbert fle an ba8 £ageilid)t

bti ®enuffe« ffir ÄUe, in benen »arme ^ßutfe für ba«

Tunftterifd) ffible, ©cbBne, Unoerganglit^e tonen unb

fdjlagen. Sin fotd)ed Unternehmen liegt unä benn aud)

in $rcgfe'3 Srbett bor. Sä beförttorttt fidj ein fold)et

äSiebereruedungeterfud) ber muftergtltigen Sergangen*

r>ett »öl Bon felbft, bebarf ba^er feine« abfonberlit^en

®eleitäbriefe3. Senn obgleid) bie ©enbung unb ber

SRuljm brt fdjaffenbenÄilnftlerö unferer läge auf bem
entfdb,tebenenfflrud)e mit ber Sergangenbett, unb auf bem
$ert>Drrufen gang eigenartiger, aas fetner innersten

Statur gefeimter unb enttoidelter ©eoitbe berübt: fo

bleibt bodj njol für ben ©dfBpfer, namentlit^ aber für

ben gorfdjer auf mufifaltfdiem ©ebiete bie unablafftg

treue Pflege beö Sinfi eine ber beiligften $flirten, ja eine

uniungänglt$e 9ictb,roenbigfeit, ba b«8 3egt b.iftorifd)

»ie p^iIofop^tf<^ nidjt« anbereS ift, als bie aud bem ffiinft

unmittelbar ^eroorgetoa^fene, mit i^m burd) ben engften

®eifte8fttt »erfnfi^fte »Ifitbe unb gru<6t. 2>ie SSergan-

genbeit ift ber unerfdfttttertidje ©tamm aller gegenwär-

tigen toie jufönftigen 3been, Diefe It(}ttrtn erhalten

alfo i^r Sid)t, tbre SegrKnbung etnjig unb allein bur^

bae Oeroefetie, ®eh>orbene, gertige unbburdfbeffenooQ-

beb,erjten, unautigefefeten SultuS. 2)iefe ganj richtige

SCnf(b,auung bittet benn aud) ben Sern» unb Aufgange*

bunet ber S^at be8 narbigen regen«burger Sanonicu«

$ro6fe. X>er Herausgeber biefed bt8 je&t jur eierten

Lieferung gebiebetien ©auimeltcerfeS alter fiirdjentnuji!

ftellt ftdj , eingebenf feinet Smtefl unb feiner äußeren

SSfirbe, auf ben fueciedften €tanbbunct fatb|clifdjei

j£onanfd>auung. (er giebt un« in sorliegenben Liefe-

rungen bie unoencelfbar fd)5nen unb immer anregenben
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©eifte«blütt)en einer in bie Steinzeit be« Urdjriflenttyum«,

mit SluSfd)lufj alle« iffieltprunfe«, ganj »erfnnfenen Ion»
weife ber alten 9?ieberlänber, Italiener unb jener 3)eut=

fdjen, bie mit unnad)fid)tlid)er «Strenge im (Seifte unb

fogar in ber treu nadjgebilbeten gorm biefer erften

fiämpfer für bie urgläubige firdjlidje ÜJcufif gewirft

Ijaben. 33 ad)'« gotljifdje lonbome bleiben unferem am»
ftgen ©ammler nid)t minber feitab liegen, »ie alle Ion»
fpradje, bie au« bem ©djoojje ber firdjlidjen Deformation

fyer»orge»adjfen ift. Slngefidjtö ber ^5rei«»ürbigfeit

einer folgen 2Bieberer»edung«tt;at ber urdiriftlidjen mu=
fifalifd)en Stntife , »ollen »ir an biefem Orte über bie

(Sinfeitigfeit eine« folgen Vorgänge« nidjt aQjufirenge«

92ed;t fpredjen. 9?ur ber SBunfd) möge un« offen blei-

ben, ba§ ber gefdjäfete ©ammler in |)infunft audj jene

liefen behaue, beren geiftige SBurjel in einem anberen

33e»ufjtfein Hegt, al« e« ba« ftreng fatb>lifd)e ift. SBir

unferfeit« galten ©. 53adj'« ©d>ule ber ffirdjenmufif,

»ie aud) jene »eiter jurücfliegenbe be« altbeutfdjen ^Jro»

teftanti«muö, beren £äupter: ^ßrätoriu«, $. ©djüfe,
SRolle, £omiliu« u. a. , immerbar in ber ©efdjidjte

»ie im Seben ber firdjlidjen lonmufe prangen »erben,

für ebenfo urfirdjlidj roie geiftig »oflberectjttgt, für ebenfo

»al)r unb fd)ön, al« burd)»eg retigiöfe« Ionen, roie ben

Ijier in foldjer SReidjfyaltigfeit enthüllten mufifalifd) »er»

förderten ©eift ber alten SRieberlänber» unb Italiener»

fdrote. Stein confeffionetle ©rfinbe erweifen fid) bem
allgemeinen Äunftgeifte gegenüber al« burdjau« un^att»

bare ©djeinwefen. ÜDie« ba« einige SBebenfen , »eldje«

gegen bie Slu«roaljt be« »orliegenben ©Joffe« biUiger»eife

erhoben »erben fann. 3n jeber anberen 2trt bewährt

fid) <ßro«fe'8 Iljat al« eine »ollgiltig funftlerifdje. I)ie«

ju jeigen, fei bie Hufgabe ber nun folgenben gebrängten

Snijalteffijje. sJcidjt oljne Slbftdjt betonen »ir ba«2Bort

gebrängt, 6inem eierbänbigen , unb »er teeijj e« ju

»eldjem SBolumen nodj amoadjfenben SBerfe gegenüber

ertoeift fid) ein ftreng analotifdje« 3erglieberung«»er»

fahren a(« ooUenb« unpraftifdj. Snbeffen fpredjen aud)

innere ©rünbe gegen bie 2ln»enbung eine« fold)en. 3eber

©efdjidjtöfunbige fennt fattfam bie oier unerfdjutterlid)

feften 23urgen , beren ©efammtbegriff »ir alte ffirdjen»

mufif nennen I)ie eine fyeifjt gregorianifdjer ©efang.

35ie }»eite nennt ftd) abfolut felbftfyerrfdjaftlidje 2Birf«

famfett be« »oealen Elemente«. S)ie britte erblicfeu »ir

in ber anfang« unbebingten, bann fpäter burd) nur Ijbd)ft

feltene ausnahmen unterbrochenen SBirtfamfeit ftreng

confonirenber, atfo reiufter 2)reiflang«t>armonien, »eldje

fogar bem Cutartfertaccorbe, folglidj ber $»eiten Umfefy»

rung jener ftreng tonifdjen trias harmonica, um »icciel

met)r alfo ben ©eptimen, itjren Slbarten, unb »ollenb«

ben Sorljalten , »eldjen tarnen fie aud; immer tragen

mögen , jeben 3uöan8 in *>'e ©ebanfenreiljen ber Ion»
bidjter jener SJorjeit oerfperrt gehalten tyat. 2)er eierte

gel« enblidj , auf »eldjem bie Ijeljre lempelljafle alter

ftirdjenmujif rut)t, ift bie abfolut»monardjifdje Regent«

fdjaft be« dontrafunete« in feinen bamal« giltigen (Er«

fdjeinung«formen: ber canonifet) ftrengen ober ber fo«

genannt freien SRadjafynung, mit auöfd)lufj ber erft

fpäter b>rau«gebilbeten gugenform. S)teö aDe« ftnb

aber feine geeigneten ©tüfeen für eine SRecenfton, bie »on
einem gemifd)ten ?eferfreife beamtet ju »erben Slnfprucfy

ergebt. ©eb.en »ir nod) »eiter. 2)ie rein »oeale Sir»

djenmufi! aller 3eiten f)at , ftreng genommen , geiftiger»

feit« nur (Sine« erftrebt unb aud? rub!m»ürbig erfüllt,

lie« Sine nennt fid) öoflgiftigfte ©timmung«»a^irl)eit

unb abgefdjloffeue Sin^eit berfelben. Da« ©efetj be«

(sEontrafte« giebt fid> erft al« eine grud)t fpäterer Äunft»

beftrebungen fowot auf bem SSofcen ber toeltlidjen , al«

auf jenem ber ^eiligen 2Kufif ju erfennen. Deffen Sr»
rungenfa)aft für bie Sunft im SlUgemeincn unb Sefon«
beren ift alfo erft ein golbener gunb ber Steujeit, unb

jroar fbecieQ berjenigen , »eld)e bem gefanglidjen Stu««

bruete ben inftrumentalen cermäb^It, unb in biefer un*

getrennten @inljeit j»eier SBelten biejenige gorm erfannt

Ijat , welche ben Sntjalt ber ©eele unb i^rer Regungen
am öoflftänbtgftcn »iebergiebt, am meiften ausfüllt. Sa
ber rein »ocalenStirdjenmufit unferer33orjeit pulfirt nur

eine einzige ?eben«fraft. 35iefe nennt fid) reine, oon
jebem cerfü^rerifdjen 2BeItfd)immer loögelßfte , alfo ur«

dmftlidje ©ottanbetung im ©eifte unb in ber SBaljrljeit

be« un« geoffenbarten ^eiligen SBorte« , beffen Äetn im
SBudje aller 33üdier, in ben JltrdjenDätern, enblid) im
©emüt^e jebe« uufdmlböDoU gläubigen ßljriften gefdjrie»

ben unb geprägt ift. 3)iefem aügemeinften Stimmung«*
leben gegenüber »erftummt unb erlahmt jcbodj ade Srt
fogenannter tedjnifdjer unb äft^etifeber Slnalijfe. 6«
fet;lt il;r jeber ^altounct 3U weiterem Srguffe ib,re« 35en-

ten« unb güfylen«. Srftere« cerfiele nämlid) burd) un«

bebingte Eingabe an feinen »orliegenben ©toff unb an
bie in ben Hird>en»er!en Slltnieberlanb«, ättitalien« unb

Slttbeutfdjlanb« ausgeprägten lonformen nur aüjulcidjt

in Sintönigfeit unb Iroctenb,eit , würbe fid) bab^er, al«

blofjcS 9^ad)benfen unb 9? ad) treten einer fo beutlid)

funbgegebenen lonborlage gegenüber, rein unfruchtbar,

ja gänjlid) ungenießbar für unfere^efererweifen. Oeber

berfelben würbe mit SRedjt fagen: »ojju biefer ftram ge=

lcl>rter^^rafen! 3'0i"t mit iljnen, unb lieber in ba« 00H»

tönenbe ücben ber Partituren, unb— »a« nod) beffer—
il)re« burd) Aufführungen ermöglichten finnenfäüigen

Sinbrucfe« ^ineiu! S33a« ferner ben ©eelenlern biefer
s2lrt Sircb,enmufif betrifft, fo muf3 biefer notljtoenbig in

ber Söruft jebe« §orer« ober ?efer« foldjer SBerf» felbft«

tb^ätig aufgeben unb »eitere Slütljen treiben. 3Ber für

bergleid)en Silbungen nid)t ein »on »ornfyerein warme«
^erj mitbringt , wirb felbft burd) bie farbenreid)fte pb>

tofopbjfd^e 3lnah)fe fd)»er(id) für jenen ©eift gewonnen

werben, ber in biefer— obenbrein nid)t«»eniger al« bem
äußeren ÜHenfdjen fd)meid)elnben unb bem nid)t »on
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Statur au« für baS $9ren folget Art SRufif eorbeftimmten

inneren SRenfdjen fogleid) eingänglidjen — lonfbradje

ber oollftänbigften fteufcbfyeit, (Sntfagung unb ©elbftoer»

laugnung liegt. SÄit ber bfirren Slnaltyfe fommen toir

alfo berartigen ©ajßfcfungen , tote eS bie bjer cor uns

auegebreiteten , um leinen ©cbritt näljer. 8m beften ift

eS, tiefe bjer »or uns entfaltete SMumentefe altrtrd)lid)er

SDcetftertoerfe als «odgiltige $erolbe ber tönenb »etför«

werten reinen, feufdjen, alfo urcbrtfttidben ©efinnung

aufjufaffen, unb an ben beroorragenbften ©tficfen biefer

fdjäßenStoertben ©ammlung jenen burd) alle <Srfa)ei'

nungen ber alten , bloS »oealen ftird)enmuftf gefd)tun«

genen ©eifteSfitt nad)jutoeifen.

3)er erfte — beiweitem umfangreidjfte — SST^eil

biefeS ©ammeltoertcS bringt und tebiglid) SWeffen, unb

jtoar brei eon $aleftrina, jtoei Don Drlanbo bi

Saffo, je eine »on Sittoria, £a«ler, $itoni, Sotti

unb Hfola, enblid) ^Jitoni'S ©eelenmeffe. Sei Äunft-

toerfen gleidjer Art liegt tool bie grage nad) tyren d)a«

rafterifttfdjen Unterfd)iebSmerrmaten am näa)ften. Allein

eben bie i'Bfung biefer «$rage ifi, angetoenbet auf bie

ftirdjenmufi! ber SUtitaliener, eine ber febtoierigften, fo

nur gebaut »erben lann. einmal fdjrieben biefe ©rofj«

meifter ibre geiftlid)en lonfäfee meift Über gegebene, alfo

nidjt immer felbft erfunbene , fonbern großenteils au«

ben SWiffalien entfd)öpfte ÜWelobien. SMefer beftimmte,

fefte @efang (cantus firmus) mar alfo jumeift ber burd)

jebe (Einjelfyett altfird)Iid)er £onbid)tungen fdjtagenbe

SebenSöulS. Slber als ein oon aufjenber gegebenes Xtyetna

toar ein fold)er überlieferter Q^orat fdjon urfprüngtid)

ein $emmfd)ub. für jebeS felbftt&ätige muftlalifd)e ßr«

ftnben. (Es galt in erfter unb bodjfter Snftanj eigentlich

nid)tS anbereS, benn eine ftreng folgerichtige, nad)

allen ©eiten Kar erfid)tlid)e 2)urd)ffifyrung biefeS

fiberlieferten ©ebanfenS ^tnjufteHen. Uniäugbar ifi ftei*

lid) baS ÜJcertmal tiefer, wahrer, ja oft fogar burd) fid)

felbft f&redjenber, alfo »armer, rein menfd)lid)er ©lau*

benStoeitye, fo auS einem jeben foleber fernen bem of«

fenbar mürbe unb nod) »irb, ber einen empfänglid)en

©inn unb ein anbad)tS»oQeS Sljrtftengemütb. von bauSauS
jum $oren ober felbft jur l'ecture ber Partitur eine«

fold)en SBerfeS mitbringt, allein bie organifdje ftolac

ridjtigfett, fo unumganglid) fie allem geiftigen ©ein inne=

toobjten muß, ift bennod), wenn fie — tote bei rein tfye»

matifd)en Durdjfüfyrungen — $um StHetnt)errfd)ertfyrone

emborgefd)toungen wirb, ber ertlärtefte geinb jeber

eigentlichen ©eifteS* unb ®emütl;Sbeti)ätigung, beren in»

nereS SBefen bie ftreibeit ift. S)ieS gilt »on jeber 3lrt

tbemattfd)er Sirbett, inSbefonbere aber »on jener, bie fid)

fremben ©ebanfen als bienenbeS ©lieb anfd)miegt. ßr»
ftntoct ein ßomtontft auS eigenem $erjen unb ©inne eine

Gelobte
, fo fann er fie , unter SJorauöfefeung einer be»

beutenben angeftammten ©d)B»ferfraft unb eines für

feine fünft $od)glityenben $ulsfd)lage8 , fd)on in erfter

Anlage fo bjnfteflen, bafj felbft tyre eigenfinnigfi>fhengfte

ßnttoiefetung immer als ffigfame Dienerin jenem fein

ganjeS 3d) erffiüenben ©runbgebanlen gegenüberftetye

ober vielmehr bemfelben fid) affimilire , mit biefem 3um
untrennbarften ©eelene^ebunbe oerwadjfe. Diefer©runb*

jug ge^t j. 93. burd) alle jene— firdjlidjc tote aud) weit»

lid)e — Sonbidjtungen 9ad)'S, bie über fernen feiner

eigenen (Srftnbung getb.ürmt ftnb. ÜRtt ber Bearbeitung

frember fernen, feien eS aud) bie fd)önften, toeld)e ir=

genbmie gebad)t toerben lönnen, fte^t eS hingegen immer

mißlicher. 9Kag fid) audj btejenige Äraft , »eld)e i^rer

Umgeftaltung alle 3eit unb 9)iü^e meib.t, im Acte beS

3)urd)ben!enS, ©d)retbenS unb ärbeitenS nod) fo mäd)tig

für eine fotd)e fiberfommene ÜRelobie begeifiern: fo wirb

fid) bod) immer bie Siebe für ein fold)eS mufifalifd)eS

9!id)t°3d) niemals fo »arm offenbaren tonnen, als für

eine (Erfdjeinung , bie auS bem eigenen tonbidjterifien

©elbft ^eroorgequoüen. S)em ganjen auf fold»e Art ge*

borenen Sontoerte toirb , trog aller ted)nifd)en 5Weifter«

fd)aft unb ungeachtet aller nad)trägltd)en , liebeooü ein»

lebenben Eingabe an ein fold)eS Ibema, ftetS ber 2Ratet

einer gemiffen ^rembarttgfett anhaften ; unb ber b,od)fte

9frtt)m einer berartigen Ib^at toirb nur um ein toenigeS

bie 9J?arfen einer bloßen SSerftanbeSarbeit überflügeln,

toäbrenb bod) bie^unft in erfter Sinte toie in ibrer legten

8lutb,enäufjerung imnterbar eine fieigeborene Sodjter

beS ©efütyleS ifi unb bleiben toirb.

(@4IuS folgt.)

Dnflructiues.

gür $ianoforte.

2U»olpl) «nUak, ffio. 17. Dir Rtttift oes ^nrdjfags. (£in

©tubientoert für oorgerücftere£la»ierf»ieler unb Seit«

faben für Unterrid)tenbe. — Seipjig, ^ofmeifter.

@S füllt baS SEBerf eine bebeutenbe Sütfe in ber in»

ftruettoen Literatur aus. 3)er $r. SSerf. bebanbelt barin

einen ^Junct, ber, in änbetrad)t ber geftetgerten 2ln«

ff>rüd)e , bie man an ben mobernen ^ianofortefpieler ju

machen berechtigt ift, in anberen, tnftruetice lenbenjen

oerfolgenben SBerfen enttoeber nur mangelhaft ober gar

nid)t in bem ju münfd)enben ÜKafje jur ßrörterung ge»

langt. MerbingS gehört jur grünbltd)en ßr^artung
aller in baS ©ebiet beS 3lnfd)lagS eingreifenben ÜKo«
mente me^r, als gewobnlid) von ben muftfaliftt)en$äba»

gogen geboten toirb. @S forbern ade für biefeS ßaeitel

toid)tigen fragen eine 33eanttoortung, bie eben nur ber«

jenige geben fann, ber baS gan3e ^terju gehörige 3Jcate=

rial in »irtuofer Seife bet)errfd)t. 9?ur bann, toenn ber,

toeld)er barfiber fd)reibt, felbft an fid) alle in grage fom«

menben^unete »rattifd) juin 2lbfd)Iufj gebracht ^at, wirb
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ein SBerf entfielen, ba« auf bie 9u«bitbung ber ledjnif

sott weittragenbetn Einfluß ift.

3n einer furjen Sorbemerfung gtebt ber SJerf. ben

©tanbtounct an, »on meldjem au« ba« ganje 333er! ju

betrauten ift. gttr ben Sefer bief. Sl. unb tn«befonbere

für biejentgen , bie tieferes üntereffe baran ju neunten

gefonnen finb, mögen bie einteitenben äBorte wörtlidj

$ier folgen. „Der SInfdjtag ift bie ftunft, ben Ion auf

bent ^Jianoforte nidjt allein fdj>ön , fonbern naä) feinem

»erfdjiebenen 3»fammenb^ange richtig ju bilben. Da«
Severe bebingt ba« Srfte wefentlidj. Um beibe Segriffe

ju umfaffen, ift e« batyer nötbptg, bie Untermiete rennen

ju lernen , bie ber £on unb infolge beffen ber Slnfdjlag

auf bem Sfaoier tyaben fann unb tyaben foll. Die me-

tyobifctye DarfteHung biefer Unterfcfyiebe ift bie aufgäbe

bei »orliegenben SQJerfe«."

„Da«felbe ftettt alle« ba« jufammen, toa8 B,inficb>

lieb, be« 3tnf$tag« in ber ©toielweife älterer uttb neuerer

Strtuofität, ©eWotynljeit unb Üfyatfadje geworben ift. Sfl

umfaßt mithin , ätynlicb, wie eine Staoierfdjule , ba« ge*

fammte Material bei Slaoterftoiel« , weidjt jeboeb tyin»

fid>tlidj be« leitenben Segriffe« wefentlicb, »on früheren

Sefyrwerten ab, inbem efl mefyr bie qualitative al« quan»

titatiee ©djwierigfeit ju feinem ®efidjt«touncte mad)t."

„Die Sefctyaffenfyeit biefe« ®eftdjt«touncte« madjt

bie« SBerf tnetyr für ©djüler »on borgerücfteren Sennt«

ntffen geeignet. S« foH ba«, wa« auf braftifdjem SBege

geläufig geworben ift, jum äftljetifdjen Semußtfein brtn*

gen. 6« folt ben Segriff be«S5ortrag« in b,öderem ©imte

»ermitteln unb eine Mnftlerifdj e Sfuffaffung be« Slacier*

ftoiel« anbahnen Reifen."

„#inftd}tticb, einer erfolgreichen Senufeung be«felben

ift barauf aufmerffam ju machen , baß bie in ben ein-

zelnen Satoiteln angeführten ©teilen in ben Original'

werfen aufgefudjt unb in ibjem ganjen Umfange ftubirt

werben muffen."

Damit ber Pefer eine Ueberfidft befomme über bie

»erfdjiebenen ^ßunete , bie ber Serfaffer in b. Beb, ft anjie»

tyenber SBeife beb,anbelt , fo fei ber 3nb,alt ber einjelnen

Satoitel tyier angegeben. Sa». I. ©ebunbener Raffen«

anfcfylag. (lab. II . Der gebnnbene 2Mobieanfcfylag.

Sap. III. Der$lnfd>lag bura) Sinjieljen ber gingerfbifee.

Saj>. IV. Der ©taccatoanfeb,lag mit bem ganjen ginger.

dato. V. Der Slnfdjlag mit bem $anbgelenf. Sa». VI.

Da« getragene ©taccato. Sa». VII. Der 3lnfd)lag unter

bem Sinfluffe be« arme«. Sab. VIII. ©cb,luß. Sereini»

gung unb Einheit ber getrennten 9lnfcb,(ag«arten unb

jjufäfee. Sin beigegebener „2lnfyang" enthält 7 Stuben.

1. gür Heine $änbe, um bie ginger unabhängig ju ma=

djen. 2. gür größere #änbe (Sefyanblung ttnb 3we cf

wie in ber erften). 3. Jriflerubung für bie linte $anb.

4. Ürtflerübung für bie redete $>anb. 5. UeSung für ben

bierten ginger, bei fortrücfenben giguren otyne Unterfaß

be« Daumen« unb bei au«geftoannter |janb. 6. £ur

9u«btlbung eine« großen gefangtootten Jone«. 7. Soreafl.

gür melobiöfe 33eb^anblung be« Dctabenftoiel«.

Da« SBer! ift granj Sifjt gewibmet.

Sman. ffligfc^.

Briefe aus Jranfefurt a. 3TI.

SJom 3uni »ergangenen 3a^re« noeb, in SRüdfianb

mit meinen 9cotijen über bie muftfalifcb,en ^uftänbe in

unferer SRerfurftabt , bin icb, nunmehr gejwungen , alle

bie bunten ftdj brängenben unb fiberftürjenben, auf« unb

untergeb,enben Silber in einen engeren 91afymen ju faffen.

Od) muß unfern Cefern »on einem Serge au« ba« ^jßa«

norama jeigen , benn ju einer SBanberung »on Ort ju

Ort erhalten wir fcb.werltcb, ben Urlaub , unb um nic^t

©efa^r ju laufen , »on ber düufion attjufeb|r getäufcb,t

ju werben, nehmen wir ein gute« gerngla« mit.

3uerft ben gegenwärtigen ©tatu« unferer D»er
in« äuge faffenb, fo b,at ficb, biefer batyin geänbert, baß

bie b,ei!ele lenortftenfrage enblic^ entfe^ieben , unb nad}

ber langen SRei^e »on Slfbirauten (fxt^t^tt. 1 ». l.dult

1856 bief. Sl.), woju wir noch, bie $$. Saufb,olb unb

SKarloff jaulen, Öofe»^ Stotoicb, au« Hamburg, ber

Unfere geworben unb »erblieben ift. 3dj fomme ftoäter

auf biefen©änger jurücf. fjrl. dotyannfen, bie eigent«

lieb, e Soloraturfängerin , Ijat ftcb, txotj fcb,äßen«wertb,er

Sigenfcb,aften nicb,t galten tonnen, unb madjt je^t in

9cem=?)orf gurore , wenn nämlicb, bie Sericb, te amerifa»

nifcb,er Slätter e^rtieb, finb; unb ba nun ber fdjimmernbe

$^önir einer ade« bejaubernben ^JJrimabonna (man rech-

net fcb,on lange auf grl. ffcfenb,eimer au« 3Rüncb,en)

noeb, immer nicb,t erffeinen will, fo »ertritt wieber unfere

anfctyüfe'Satoitain biefe ©teUe. Die in Darmftabt

erfebeinenbe SDfufe be« ^rn. Drärler=2Ranfreb fagt »on

ib,r: „Diefe ©ängerin b.at ba« befonbere ©djictfal, baß

man noeb, immer baran jweifeln will, ob fie in ber Ib^at

eine wirtliche ^Jrimabonna , refto. bramatifdje ©ängerin

fei, obgleid; fie ftet« nacb, jeber neuen geuertorobe wie

@ofb b^er»orgeb,t " , unb icb, felbft unterfa>reibe biefen

^ßaffu« in »oller Ueberjeugung. Da« beutfct)e publicum

(bie granjofen ftnb in biefer Sejietjung einftcb,t«»oDer

unb »erfümmern ftcb, beßljatb ben eigenen ©enuß nicb,t

immer) fteüt ftcb, nun einmal unter einer ^rimabonna

ein eigen gefcfyaffene«, gleicb,fam olümtoifdje« 9Be]'en »or,

ba« mit foIoffaler©o»ranl|BI)e unb »örotecb,nifd)er Solo*

ratur bie ©eftalt einer 2Winer»a »erbinbet, unb bebenlt

nicb,t, baß eine foldje gacb,begrenjung nur in einer ftren

Obee liegt unb nacb, bem richtigen Segriff jebe ©ängerin

ißrimabonna ift, welcbe bie erften ^Jattien in ber Ober
»orträgt. ©timme unb ©timme, ttnb je armäbiefer befto

beffer; ©timme unb gormen warett »on jefyer ba« gelb«

gtfcb,rei be« Deutfdjen unb werben c« immer bleiben,

wenn fie aueb, ju Ijunbertmalen »on ber Slnmutb, eine«
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fanften Vortrag« unb einet guten ©djule Begaubert »et«

ben. ©eit bem 26. April 1837 , an welchem ba* tauin

ftebjefytiäfyrige 9Häbd)en (unfere Änfdjttg) bie tyefige

©fitjne jum erfienmat alt $amiua betrat, bat biefetbe

ein ^Repertoire »on mehr al« ^unbett Partien gewonnen,

toorin alle gacultäten be« ©efange«, namentlich bie be«

$od)tragifd)en unbDramatifdjen oertreteu waren. 9ftd)t««

befioweniger fprad) man nur »on ©emtttb, unb lieg jtdj

lieber Burd) Donna Sinnen au« ber gerne »erblfiffen ober

ennuöiren , eb,e man biefelbe bem frantfurter fiinbe ju«

traute. 93on ityren gortfd)ritten täglich bjngeriffen,

glaubte man bodj nid>t an ba« Gelingen be« ©djeitel«

puncte« bramatifd)er Stiftung , bit fie erft vor einigen

darren al« Donna Anna , bann fürjlicb alt (Sonftanje

in ber „(Entführung" unb am legten 25. gebruar felbft

al« ftömgin ber 9fad)t erfdjien, unb jwar mit ben glän«

jenbften (Erfolgen. 2Benn biefe flüchtigen ©fijjen au«

bem Seben einer Sünftlerin ein Sorurtbeil Derbannen

Reifen, ba« in ber Sbeaterwelt leiber nicht ifolirt baftebt,

fo ift beren gaed erreicht. 3m Sluguft »ergangenen

Oabre« gemannen mir grl. 8 ab ig!» au« SBien (bie

Sodjter be« berühmten SBaljerfürften), meiere biegebety»

tieften gortfebritte mad}t unb gut fein mufj, fott fte mit

§rl. ÜKüller erfegen, meiere man gerabe im Semtif

itjre« 33eifaü« abgeben lie§. greilieb foflen ib,re An*

fprücbe etwa« ungemeffen geworben fein. SBie nun grl.

Sabiglu mit unferer macfern (Stife ©djmtbt, biebeibe

faft baöfelbe gadj betleiben, in gutem (Einoerflänbnifj

bleiben miO, ift ibje ©ad)e. ©o »iet ift aber gemifj, bafj

gegtere mit ein »aar Ionen mehr $6be, »ermöge it)rer ©e«

ftalt unb ibre« lebenbigen ©biet« feine SRioatin ju freuen

blatte, grau D«walb (früher unter ®ul)r al« grau«
lein D«walb bie Unfere unt> fel)v beliebt) fann fid) in

ihrer jegigen ©teDung nicht wohl füt)ten. ©ie fingt bie

(Sloire in ber „©tummen" unb im „Don 3uan", ben

(Earlo 33rofd) i, bie SBaronin greumann im „SBilbfd)üg",

bie erfie Dame in ber „3auberflöte" unb fomit quobli«

betartige Partien, bie feingaa) bilben unb alfo auch feine

Seiftungen concentriren. grau OSwalb wirb ftiflfchweU

genb Eingenommen, unb nur it)rem atterbing« etwa«

Ijarten Stnfage Rechnung getragen , »ät)renb ibfre beften

33eftrebungen, il)r noch immer tlangooDe« Organ unb ib,r

oft reebt funftwürbiger Vortrag (j. 53. bie fd)8n jerglie*

berte Slrie ber Donna (Eloira au« 6« ,,Mi tradi quell'

alma") übergort werben. Die (Eppich »Angelegenheit

ift für unfere Oper eine Lebensfrage, unb bie ganjc <£r«

fdjeinung biefe« ©änger« burd) fein SBirten fowol wie

bureb. äufjere Umftänbe »on einem großen unb felbft pi*

quanten 3ntereffe geworben, ©ein erfte« auftreten al«

Staoul, worin bie fonore SBudjt feine« Organ«, bie

2Bärme feine« Vortrag« , eble 'ißerfönlicbfeit unb noble«

©piel wirtfam b,er»ortreten tonnten , mach,te ein foleb,e«

Auffegen, baß bie ©inen ibn mit SRoger, bie Slnbern mit

£id)atfd)ecf unb Slnber »erglicben. Der ©eifatt war ftür»

mifcb,, unb $r. Sppicb würbe unter93ebtngungen engaghrt,

welche in ben Ännalen be« frantfurter £t)eaterbubget«

atterbing« einjig bafteben. Die gepanzerten (Sb,araftete

eine« $ropbeten, üßafanieDo, Sannb^aufer, Stöbert unb
äb.nlicb.e fieigerten biefen Seifatt unb einen ärnolb oon
ÜKelcb, tb,al wirb ib^m niemanb nadbfingen, b^eifje er wie er

wolle. Sine burd) tlimatifd)e Ser^altniffe erzeugte län«

gere 3nbi«pofition macb.te nicbt«beftoweniger biefen

©änger einer gewiffen unb felbft nachhaltigen Soterie

unterliegen, benn wir ftnb wanfelmütbtg in unferer 93er«

errang wie bie alten Stbenienfer ober wie bie neuen $a>
rifer , bie ihren $elben halb in ben $immel tragen unb
bann in ben Üartaru« fdjleubern, um ibn barauf wieber

bi« ju ben üBolfen ju heben. (Eppid}'« Slrnolb in ben

$Roffini'fä)en „IeH" war inbefj bie geberfraft, bie i^m
wieber einen neuen ttbfcfcnitt ber ©ewunberung jufchneüte,

worin er ^öffentlich, nun »erbleiben wirb, benn „entrann'

er jego unfern $anben, man blatte feinen3meiten un« ju

fenben." On ber ©piel* ober Son»erfation«oper , ober

al« au«gefprod)ener primo amoroso, worin burdjweg

ein leichter, gleich,fam auf ben Sippen figenber ?lnfag er»

forberlidj ift, wirb ßppid} weniger burebgreifen, obgleich,

— feltfamer SBiberfpruch — er nicht«beftoweniger aua)

in (brifct)en Partien, 3. 93. al« ©trabetta unb üofeph,

burd) Inmutb be« Vortrag« unb iüngft in ber Partie be«

SRarqui« »on ßbateauneuf burd) bie martige gttde be«

eingeftrid)enen h (©ertett) wa^aft erceUirte. (Ein dit*

fumee au« biefem Sitten ju jie^en, fo ift (Eppich ein Tenor
a gran cartello, ein echter $elbentenor, ber feine«gleichen

jegt fd>werlich ftnben wirb , aud) wenn nid)t 2tti§roach«

unter ben ütenoriften wäre. (£« fommt bei 9ühnen»er«
waltungen barauf an , bafj man feine 3Ritgtieber bem
publicum ftet« in i^ren beften Stollen »orfüb.rt, meghalh

auch, unfer jweiter ober ttjrifeher lenor $>r. Hcfermann
au« 9?iga wahrfd)einlia) nich.t fo jum ©ünbenboef ge«

mad)t wäre , würbe er feiner 3nbi»ibuatität gemäfj be«

fchäftigt werben. Sil« dofeph beifällig aufgenommen unb

barauf bin engagirt, fpradj er in anberen Partien nicht

an , unb geht nun fpajieren. SRancbe gute Oper bleibt

befjb^alb liegen, unb bie $)$. @ppid) unb Saumann
fommen befjhalb meh.r ober weniger in fd)iefe, wenigften«

unbequeme Stellungen. (Ein wetterwenbifche« publicum

ift eben barum fo fdetnett wieber gut gemacht, al« e« auf«

gebracht war, wenn it)m nur ®elegenheit 3ur 93erföb^nung

geboten wirb; unb am rechten Ort wieber einmal an«

getnüpft , fpinnt ftd) ba« gäba)en leief) t fort unb fann

nach flug angewenbeter 3«it bereinft noa) jum Sintertau

werben. Uebrigen« hat $r. Slcfermann beach.ten«wert^e

93erbienfte ; namentlich finb feine SDiitteltBne fdiön , bie

liefe au«gebenb , ba« hohe ftegifter wäre leidjt au«ju»

bilben unb mit ben übrigen in jarte SSerfchmeljung ju

bringen. Dem ©piele biefe« ©änger« , obgleich burdj«

bad)t unb gewanbt , wäre jebenfatt« mehr ©eftimmtheit

ju wünfeh.en. Auf ber Sühne »erlangt man fd)arfe Um«
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riffe nnb ©ebitbe al fresco. Sfber ba finge unb fbiele

einer ober firebe fort einer ewig jifdjenben §bbra gegen«

über!

<e«»iu« folgt.)

aus Jtotteröam.

(gortfefciing.)

2Bir fommen ju ben Soncerten, weldje $ier gegeben

»erben.

3n erfter SRetye fielen bie fec^S doncerte, von benen

brei bereit« fiattgefunben , ber Eruditio musica , eine«

ßoncertunterneljmen«, an beffen ©bifee $3. Jour«, felbft

ein böt^fi berbienftboQer SBiolinift , ben (eiber fein @e»

funb^eitdjuftanb biefen Sinter cerbietet an ben Sluffüb/

rangen tfpeiljunebmen, unb®. ©an}, ein gleid)faÜ« fcr)r

tüchtiger 33iolonceflfbieIer, fret)cn, maljrenb bie Sinftubi«

rung ber ©ad)en unb bie Leitung be« Örcbefter« bem b.ier

allgemein beliebten unb feiner außerorbentlid)en SRegfam«

feit falber febr berborjutyebeuben 333. ^utfdjenruüter
anvertraut ift.

©inen JBeroei« ber Unermüblicb, feit be« festeren geben

bieSBertyältniffe in ber 5Rad)barftabt©d)iebam. Dort feierte

am 17. SRob. 1856 bie ©efellfcbaft „Uebereinftimmung

au« Sunftgefüljl" ibr 25jäbrige« 33eftel)en, unb überreizte

tyrem ©rünber, 933. ^utfdjenrubter, eine SRebaille

al« anerfennenbe« Danfe«jeid)en für feine erfolgreiche

Iljätigfeit. Um ben ?efern bief. 991. einen Segriff ju

geben oon ber Sänge fofcf/er 0eiem, geben wir it)nen ba«

Programm. geftouberture con 8. t>. Seetljoben, geftrebe

(bauerte beinahe 2 ©tunben, baberSRebner, URr.3l.93er«

nfebe, einen fetyr forgfam ausgearbeiteten Vortrag über

bie 2Rufif mit einjuflecb,ten mußte) , eine Duberure r>on

£utfd)enrubter, Sßaufe, unb bie ganjen „Oafjreöjeiten"

bon£aübn, welche, beiläufig gefagt, 1854 auf bem gro*

ßenSWufiffefte gegeben worben finb, am 4. Soncertabenb

ber Euruditio musica wieber gegeben werben unb beß«

$atb al« ein ganj befonbcre« Siebling«oratorium ber

$>oflänber be^eidjnet »erben tonnen. — ©er j$wtd ber

©oncerte ift, neue Sombofitionen neben älteren aufju«

führen unb große SJirtuofen bem publicum borjuffiljren.

93on neuen Sombofttionen ift eine Drdjefierbb.antafie

»on mir, bie Soncertoucerture „Die 2Ronbnad)t auf

ftißem SBaffer" con ?. ©djinbekneißer unb eine Duoer«

ture oon Ouliufl SRiefc aufgeführt worben. — Slußerbem

würben bie 4. ©bmbtyonie con SR. ©djumann, bie 4. bon

Seetfpoben unb bie 21 moQ ©bmbljonie »on SRiel« ©abe
gemacbt; ferner an Ouberturen: bie „Dfftan«flänge" oon

©abe, ju „Dberon" con SBeber, unb „ÜReere«ftiüe unb

glücflidje ga^rt" bon 2Renbel«fo$n.

Grwägt man bie Serb. ältniffe , unter benen biefe

(üoncerte jujtanbe fommen, fo muß man ben an ber ©bifce

peb,enben Ferren bie größte Slnerlennung für bie Sei»

ftungen joQen.— DaöJDrdjefter fbielt nämlich, baöganje

3abr nur biefe fecb«inal unb gelegentlich, bei Slu«nab,me«

Soncerten— ein l)ö<bft f
eltener 5aß—jufammen. SRedjnet

man 8 (Joncerte ba« 3at)r, fo t)at man bie Ijödjfte 3a^
angenommen, bie man füglid) annehmen fann. 2Ran
fann ber 2lnfbrüd)e wegen , welche bon allen ©eiten an

ben ©elbbeutel foldjer Unternehmer gemadjt werben, nidjt

mehr al« eine ^jrobe erfdjmingen, bu« madjt alfo fed)=

je^nmal gufammenfbielen. On biefer ^ßrobe , bie feiten

über bier ©tunben bauert, werben einftubirt: 1 ©um«
pbonie, 2 Duoertureu unb 4—5 große (Soncertftücfe.—
$>ierju fommt, baß bie ©biefer fefjr ungleich finb ber

Dualität nad) , baß bie berfd)iebenen Onftrumente ber

3a^l nad) fogar nid>t in bem richtigen 33erf>äftni§ ju»

fammengebradjt werben fönnen. £a wäre e« benn wot

unbiOig, fid) barüber ju Wunbern, bafj bie 9lrie„2lbfcbeU"

lieber" au« gibelio be« Slccombagnement« falber boO«

ftänbig gia«co machte, baß ba« ©cb,erjo au« ber ©abe'«

feben ©bmbbonie , ba« aüerbing« oon einem jeben 3n«

ftrumente mit fünftlerifcb^er Intention gefbielt werben

muß, gefbreijt erfd)ien je, unb man mu§ im ©egentbeil

bie 9?üb.rigfeit bewunbern, mit ber bie Direction ftet«

baran benft, 9?eue« unb Ontereffante« auf ba« Programm
ju bringen, bie unberbroffene J^eiterfeit, mit welcher ber

Dirigent bie ©ad)en bem Ord>efter im gluge beijubrin«

gen weifj. 2)a alle biefe ©ad^en in Deutfdjlanb fdjon

genug befannt finb (mit 9lu«naljme meiner ^J^antafie), fo

fann id) über fte felbft bjnweggcljen.

SBir fommen 3U ben SBtrtuofen. 3n biefer Sejie»

f^ung befinbet fid; ^ollanb in ber Ißeriobe ber Unerfätt»

lidjfeit. ÜKan möchte immer 9?eue« ^oren unb tt)ut eben

fobiel jur §erbeijiel)ung au«lanbifd)er SSirtuofen, al«

man wenig bafür tt)ut, Äünftler r>ier ju feffeln. 3n biefer

SSejieb^ung fteb^en bie b,oHänbifcben©täbteganjbiametral

ben beutfd)en ©tobten gegenüber. 3GBie bfat Köln 3. SB.

fbecietl unter ben 23emü|ungen filier'« eine muftfalifcb,e

Äraft nad) ber anbern an fieb, \)eranjujietjen gewußt , f

baß fein je^iger 3uftanb mit bem bor 25 Öaljren gar

nid)t me^r ju oergleich.en ift. ^ier bagegen benft man
gar nid)t baran, fid) ju emaneibiren, fonbern forgt nur

für Unterhaltung be« ftet« nad) feuern begierigen $u«
blicum«. SBon SJirtuofen bürften nur bie erften ©rößen

Steifen machen. SPaganini, Sfifjt , 0. üinb, 3oad)im,

SZBinterberger al« Drgelfpieler finb Srfd)einungen , bie

fo über bem SRibeau ber gewöt)nlidjen SSirtuofität fiet)en,

baß e« ein SJerluft für bie 3«t8enoffen wäre, wenn fie

nid) t reiften. 3U fe(b3 Soncerten aber jwölf bon außen

l)er ju engagirenbe SSirtuofen bejahten ju muffen, ift ein

Hufwanb, bem man fbäter boffentfid) baburd) entgegen«

jufommen im ©tanbe fein wirb, baß man bebeutenbe

SJirtuofen bier ju feffeln weiß. (SBinterberger, ber £ifjt

nad) Ungarn begleitete, bann mit bemfelben ftd) län-

gere 3«t bei SR. SBagner in 3" r'^> aufgehalten unb ju-

le^t in ©tuttgart geweilt b.at, b,at ftd) bjertyer begeben.
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um feinen ©tubien auf bem ©(Biete ber <5omb ofttion ju

leben. SBir glauben , baß r6 im üntereffe ber fyoHänbi«

fdjen 3ufiänbe wäre, wenn berfelbe feinen rtufentbalt

tyter fefijieQte. Sietleicbt wäre ba« ber Anfang eine«

Umfcb>unge« in Sejug auf ba« eben (Srwäbnte, unb

liegen fid) bann nod) Stnbere berbeijiefyen unb fyeimifd)

madjen.) Da§ ein SBunfd) , bie SJerfcäitniffe anber« ge«

ftaltet }u fehlen, nidjt« mit ber Beurteilung be« roirfli«

djen ^uftanbe« ju tljun Ijat, berftebt fid) bon fetbfl. Die
Bemfibungen ber £>$. jour« unb ©an 3 ftnb in ben

brei erften Soncerten mit bem beften Erfolge gefront

»orben. 6« ftnb aufgetreten: % Äonigölö», ber eine

Sana befonbere (Srroäljnung bafür berbient , baß er ber

irfte ift, ber e« berfudjt, ©. Bad) in ba« publicum hier

einjufttbren , inbem er bie Styaconne son bemfelben mit

ber getir 3Renbel«fobn'fd}en Klavierbegleitung fbielte,

»äbrenb 9Bienian>«fi nod) immer ben Carneval de Ve-
nise jumbeften giebt; ganni)beBa«au« Brüffel, eine

rec^t glatt unb jiemlidj folib gebilbete Slabierfbielerin

;

Sb. Sftontignb, ein ber betgifd)en ©djule ungehöriger

Biolonceüift, ber burd) feine grofje Sedjnif , namentlich,

eine febr fixere unb graciBfe Beberifdjmtg be« S'ageo»

Iett« bie Sufmerffamfeit feffelte; 2». ©uglielmi, Ba«
riton ber faiferlidjen Oper ju SBien, ber eine ganj au««

gejeidjnete Routine in ber richtigen Bebanbfung be«

publicum« beftßt; grau 2>cambe»Babbnig au« fBin,

bie mit fyerborfredjenbem bramatifdjen Seuer ibre Aufgabe

IBfte unb jum ©d)luffe aud> ein ?ieb eigener (jombofition

fang; unbgrauOfferman« »an $obe au« bem £aag,
bie tyier allgemein beliebt unb anerlannt ift , wie e« ibre

Berbienfte, bie befonber« in einer febr neroBfen Sluffaf«

fang tyrer aufgaben unb in einer ebenfo letzten al« an»

mutagen ©eläuftgfeit befielen, auo) erbeifdjen.

(gortfefung folgt.)

giouanni Jltaria Gfart.

SBir bemerften neulich in unferem Bericht über bie

Aufführung be« töiebet'fdjen ©efangberein« am
22. Februar, baß wir au« bem ber 9iebaction bon $rn.

fiabe in Dre«ben eingefenbeten Berjeid)nifj ber SBerfe

Slari'« einen 9tu«jug berBffentließen mürben, unblaffeit

bem entfbredjenb benfelben fjier folgen. $r.ftabetf}eittin

ber Ginleitung mit, bafj JJeti« in feiner Biographie uni-

vers. des Musiciens berietet, Slari tyabe 1695 für

Bologna eine Ober II savio delirante combonirt, unb
1720 Duetten ($ari«, Sarli, 1823 erfdjienen) berBffent«

tidjt. Die Bibliotbef ju Äobenb^agen beftfce ein Stabat

mater a 4 . mit Onftr.; unb fernere SBerfe bon tljm

feien nod) folgenbe: Dextera Domine a4v. Benedictus

a due cori, ave maris Stella unb Domine a 4 v. con

orch. $r. ftabe fagt weiter , bufj in $atte bei Summet
»or mehreren Safyren eine jejjt »ergriffene 3lu«gabe be«

130. $fa(m6 de profundis erfd)ienen, unb flberbie« 2

Duetten für ©obran unb Sit unb ©obran unb ütenor

inSamnielroerfen bon ^aolucci: Arte prattica dicon-

trappunto, unb bon ÜWatttni: Saggio fondamen-
tale etc. abgebrutft feien. ?lm Orte ber SBirffamleit

Slari'ö, ju Bologna, ift e« $rn. Äabe gelungen, mol bafl

boQftanbigfte bi8 je^t befannte Berjeidpitf} ber SBerfe,

jugleid; mit bem Aufbewahrungsort eine« {eben, jufam«

raenjufteHen. Da« 3(rd)ib be« Dome« ju ^Jifa enthält:

1) Introiti e Tratti : 80 opera a 4 v. , 1 opus a 5 .
2) Messe: 3 5Keffen a cap. 3 ÜReffen a 8 v. con orch.

1 ÜReffe a 8 v. con Viol. e Bassi. 1 UWeffe a 4, unb

1 a 2 oljne Srebo. 1 Srebo a 2. 3) Salmi a capella:

27 op. a8 v. 4) Inni a capella: 13 op. a 4 v. 5) lnni

concertati: 13 opera a 4 v. 6)Litanie: 3 Bünbe a

4 v. 7) Motetti: 5 op. a 4 v. 8) %&x ben Se«ber«

©otte«bienft: 6 op. a 4 v. , 1 op. a 8 v. 9) Responsi
per la notte della Nativita di Jesu Christo: 2 @amm>
lungen a 4 . 10) De profundis (solenne) a 4 v.

Ueberbie« 2 Te deum. On ©umma 156 opera. Die
©cuola ju $ifa beftfet folgenbe SBerfe bon Slari: Do-
mineadjuvandumomat; Dixit6mal; Confitebor 5mal;
Beatus vir 6mal; Laudate pueri 4mal; Laudate do-
minum , In convertendo unb De profundis je Intal;

Nisi dominus unb Lactatus sum je 2mal; Laudate Je-
rusalem unb Magnificat je 3ma(. SJerfdtiebene Introiti,

10 Messe , be«gleid;en Responsi a 2 v. , nebft 22 La-
mentationes; Credo (nebft 4 Crucifixus) 7mal; 4 Li-
tanien; enblid) berfd)iebene $bmnen, ÜWotetten, Wntx*

bbonien unb Te deum. D.

Kleine 3ettung.
<£orcefnonb<n3.

JTetWia. Hat (Srtroconcert berSuterse jumCeneflj

be« aKnftl.Sir. Sänger, am 3. SRSrj, {tidinete fid) burdj ein

ganj »ortrefjlioje« ^togromm an«. <S« enthielt bie Oubertute jur

w3bbißtnit in ftottf, @cene unb Sbor(Orbbeu« unb biegurien)

au« „Orpbeu«" bon ölud, unb bie^bantafie für $tanoforte, Cr<

djefter unb <&\>»x bon Seefyooen; ben jtoetten £beU füllte bie

„Pilgerfahrt ber Sofe« au«. Sie Ouberture mürbe mit bem

3Bagncr'fd)en@d)[u5gemad}t, ber, au« ber Qinleihmg rnrroiddt,

ba« SEBerf ernfler unb toflrbiger acftbliefjt, rote ber etroa« bom<

baftifdje unb ungebSrtge 3ubel, toeldjen äRcjart bemfelben angefügt

bat, unb ueld)en man, obne biefJietfit gegen SHcjart im aüermitt«

beften ju beriefen, aanj gut befeittgen tötmte, ba obnebin bie 8e«

:.l :i/li:.

Original fronn
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«rbritungen bon Serien früherer großer äReifter al« äRojart'«

adjifleJferfe Ieid)t angreifbar finb. 3n bft @ccne au« Orpbeu«

jeigte fid) grL granji«fa ©djrect au« (Erfurt al« Sängerin

bon ftbr bebeutenben ©timmmitteln unb gebilbetem unb berftä'n«

bigtm Sortrage; fit fang ba« prächtige SItfolo reibt fd)3n unb

aMbrucfebotL 3n ber $b«ntafie führte $r. ©bei bei au« SJcün«

eben bie^ianofortebartie gut unb fidjerburd); einen großartigeren

Sertrag tonnte man mitunter »finfdjen, ofcne baburd) einen label

gegen ben Äflnftler au«fbred)en ju »ollen. Sa« Ordjefter aber

teilte befonbeT« in Setreff ber gänjlicb fefclenben geinbeit ber

8fa«flibrung berroeitem nitbt an benÖeift be«SBerfe« binan. Sie

Pilgerfahrt ber Stofe baten roir bier lange niefet gebürt, e« ift aud)

nur ju billigen, baß man ba« fBert feften »erführt; benn bei gro.

ßen@d)onbeiten imfffnjelnen unb ber bunbgfingig tiefftenSnnig«

feit unbffiarme feblt e« bemfelben an wirtlid) realfräftigein Seben,

unb an SDiomenten, in benen ein fold)e«ftd>}ubebeutenberen$Bbe«

puneten Concentrin. Sie burcbgSngige 83etd)beit ber ©timmung
lägt balb eine bebeutenbe SRom-tcnie ffibtbar »erben. Sie ©oli

batten au§er gri. ©djrett bie gri. ffionftanje Sacobi au«

Sre«ben, 9nna Slaffig unb 8. Steif übernommen; grl. 3a«
cobi unb H. Äod) befriebigten, gri. Jtlaffig teineeroeg«. (Eben»

fowenig $r. äRufif.Sir. 3obn au« $afle in ber Senorbartie;

Stimme unb Suffaffung benoeifen ibn in bie ©«brauten eine«

SWännerquartetl« gewobnlitber Gattung, biefe foOte er nitbt über«

((breiten. Ser Saffift ift un« feinem Kamen unb feinen Seiftungen

nad) unbetannt geblieben — bon (efeteren mar eben faft nid)t« ;u

boren. 3*b«Wen Cbor unb JDrdjefter fehlte e« nid)l an bäuftgen

Sifferenjen , befonber« tonnten bie Seiflungen be« erfteren , aud)

toenn man bie Aräfte beriitffitbrigt, teineeroeg« {ufriebenfieüen.

Sa« 8. Concert ber Cuterbe, ben 10. SR5r}, entbielt im

erften £beil ba« „Sequiem" bon ff ber üb in i, im jroeiten bie 8
bur ©bnrpbonie bon Seetbooen. Sa«8?equiem ift bier ni«bt fef>r

betannt, unb bod) fid)ert ber bemSBerfe tnnewobnenbe, in jeher

•Sejiebung bocbfle ffiertb , bemfelben eine ©teile unter ben boU«

tommenfien ©djobfungen aller 3nten. Sie Sd)toierigfeiten ber

9u«fübrung finb nitbt febr bebeutenb , unb ift bie Äird)e nitbt }u

baben, fo bleibt aud) im ffoncertfaal bemSBerfe feine böd)fte2Beibe

unb »unberbollfte XBirtung, ba eben bie tiefergreifenbe ffiabrbeit

unb Smtigfeit, bie au« iebem ©ebanfen ju un« fpritbt, unb bie

luierftbüttertitbe öebiegenbeit ber gaffnng ba«fe(be oder Orten

al« ein tiefgeiftige« unb felbftfinbige« , unb ben ffiinbruct nur in

febr geringem SRaße ben ber Umgebung abbängig erfd)einen laffen.

8Rit ber 9u«fübrung tonnte man fid) im ©anjen jufrieben geben;

bagfelbe gilt bon ber 8 bur ©bmsbonie , mandje fehlerhafte (Sin«

gelbeiten mögen unerroabnt bleiben. S.

«Teigig. 9m 10. SKSr} beranftaltete ber STOSnnergefang«

ber ein Srion unter ber Seitung feine« Sirector«, be«$erra

Äidjarb SNÜIler, eine mufifalifdje Sbenbunterbalrung bor ein«

gelabenen 3ut)örern. Sa« Programm jeigte eine gute 2lu«ttabl

unb gab3eugniß bon ber tfinftlerifd)en8(id)tung, »eld)e ber Serein

verfolgte. ffompofitionen bon ff. 2R. b. Beb er ((Bebet bor ber

©d)Iad)t), ff. Reinette (galtet grau aWufifa in obren) , Kiel«

SS. öabe (©onbelfabrt) , g. SRenbeUfobn (geftgefang an bie

SünjUer unb£ürfifd)e« ©djentenlieb), ff. 8. gifdjer (3Keere«fKUe

unb glü(tlid)e gabrt), 3- Kietj (SKaienjeit), 3. Sürrner (Sa«
Sieb bom Sein), ff. 351lner (Staubten; ©onne, 9Ronb unb

©ternlein; Sie beb«$«&n«tfeber) tarnen )ur8u«fübrung; auger«

bem beim beginn Äbrte unböloria au« einer SKeffe bon 8tid)arb

SKülIer. 3roifd)en ben@efangbrobuctionen be« 1. unb 2.£beil«

enblttb fbielte fterr 3. Sabib }»ei ffombofitionen für Sioline

(9oe 9Raria bon ©d)ubert, unb ein eigne« fflert, 'ßbantaRe über

ein Sb«ma au« „Sucia"). 28a« bie Seifrungen be« herein« betrifft,

fo batten mir ftbon im borigen 3abre bei einer äbnlicben $robuc«

tion ©elegenbeit, un« gfinftig über biefelben au«jufbred)en. Sie««

mal aber glaubten roir einen erbeblitbett gortfebritt ju bemerteiu

Sie l'ortrige waren in ber $bat nad) ber ted)nifd}en ©eite bin

febr gelungene unb befriebigten aud) frrengere «nforbe'.ungen.

geinere afbfd)attirungen namentlid) unb grgfjere (gleganj ftbienen

un« im bebnen ©rabe borbanben }u fein al« früber. Sagegen
blieb un« fai »ejug auf geifiige ffrfaffung nod) (Einige« ^u »ün«
fd)en übrig. SBir glaubten eine getoiffe SKonotonie , eine gettiffe

Spanier ber Sarfiettung ju bemerten, bie nid)t bom ffbarafter be«

©egenftanbe« bebingt ift, fonbern atte« nad) einer getoiffen ©d)a«

blone bebanbelt. tRännergefangbereine namentlid) berfaDen Ieid)t

in einen fold)en gebier, unb e« roäve bie« alfo bie ©eite, auf bie

ber herein jeftt namentlid) feine aufmertfamfeit ju ridjten bätte.

3n $rn. 3. Sabib lernten mir einen jungen Siolinfbieler tennen,

ber ;u guten ffirroartungen berechtigt. Sie ffomsofition be« Siri«

genten batten roir nitbt ju boren ©elegenbeit, ba fie ftbon borüber

roar, al« 9tef. ben ©aal betrat.

Ijotienelbe im SRiefengebirge. «m 1. u. 2. 3R5rj batten

roir bier jroei erfo!greid)e unb entbufiaftifd) aufgenommene Con«
certe unter ber Seitung 3bre« Mitarbeiter« , be« $rn. $einrid)

© ottaalb, bie nod) lange in ber (Erinnerung bei un« fortleben

»erben. $r. ©ottroalb lebt \>itr in febr angenebmen Serbält«

niffen, benu|}t aber bie ättuße, »eldje ibm biefe gewäbren, ;u er.

foIgreid)er £bätigfett auf mufitaliftbem ©ebiet Safj berfelbe in«,

befonbere für bie neue Stiftung »irtt, braudje id) 3bnen, ba er

oft fdien bafür in 3b«r 3*«tf«^rtft aufgetreten ift , nidjt erfr ju

fagen. 3m boiigen 3abre fübrte §r. ®. in j»ei ffoncerten grag«

mente au« „SCannbäufer" unb „Sobengrin" nebft ©tbumann'«
fd)en unb Sifjtftben ffompofitionen auf, bie alle, namentlid) aber

bie SBagner'jtben, jünbeten unb ebenfo entbuftaftifd)en Seifall

fanben , al« bie borgefiibrten ffompofitionen neuerer ftiditung im
legten ffoncert. Siefe begeiftcrteSufnabme ift infofern bon großer

»ebeutung, al« eben gerabe burtb ein foldje« gactum allein ber

Öewei« bingefteüt »erben lann, »ie ein im ©runbe unberbilbe«

te«, burd) bie ffombofitionen alten ©tbl« in gewiffe coimentionelle

mufifaliftbe gormen ntd)t feftgerannte« publicum — ba« fid) alfo

fein unberborbene« natüvlidie« ©efübl benabrt tyit — bei aller«

bing« febr gelungener 9lu«fübrung am ebeflen unb Ieid)teften für

ba« neue Äunfiibeal gewonnen »erben lann. Surd) ©m. ©Ott«
»alb*« (Einfluß bat fid) bier im ftiefengebirge eine förmlid)e

©d)»5rmerei für SS agner unb bie neue SRitbtung gebtlbet, unb

finb fegt bie Kamen unb ©eftrebungen ber mufitalifd)en Rauptet

ber ©egennart ben gewöbnlitben Seuten fd)on geläufig, »äbrenb

man in Sßien, ber^auptftabt, SSagner immer mebr Mo« bem

Kamen nad) fennt. Saß aber in fo fd»lagenber SBeife — auf bem
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Sanbe, titf im ©ebirge— 3bte Stiftung SBnrjri faßt nnb feften

©oben gewinnt, ift in gewiffem Sinne ein bebeutentmtgtbollere«

3ncben, al« wetm in mufitalifeben §autotftSbten bie neue ERufi!

große Xriumbbe feiert. — 2>a« (Eencert, »elcbe« $r. ©ottmalb

am 1. 9R5r] jum heften ber Kimen beranftaltete, enthielt in feinem

Programm faft lanter mobeine Flamen. 3>mäcbfi erwähnen teil,

baß wir baiin ba« eift tttrilid) eifunbene Qarmonicum<2ßelobium

jum eiftenmal borten. ®a« 3nftrument, }u Sonbon imb ?ari«

mit bei gießen 3HebaitIe au«gejeicbnet , ift bon bei berühmten

girma aRSiflin u. ©cbultje in ©tfiffel gebaut, unb mir muffen

gefteben, baß bie ?cacbabmung einzelner 3nftrumente, wie }. $3.

Klarinette, gtöte, Oboe, eine beinahe bottfommene unb täiifebenbe

ift. Seianberen ift biet allerbing* weniger bergafl, abei bat

©anje immerhin ein bebeutenbei gortfebritt gegen alle ähnlichen

bisher üblichen Snftntmente. ®S bat bie fttaft unb SBtrfung einet

Oigel, nnb bei entfbreclenber ©rlegenbeit angemenbet, ift ber <Sf«

fect ein gioßartigei. §r.@. (atte, um bie SeiftungÄfäbigfeit feines

3nftrument« nach allen Stiftungen bin ju siobuciien, eine eigene

Sombofttion bafftr gefebrieben. Kußer biefei «Pbantafie unb ben

„Siebern ohne SBorte" auf bem$annomcum, fbielte ei bie ©cbul«

bof pfeben SSariationen über ben „Garnebat bonSenebig" auf bem

<J3iano nnb jwei neue Compofittonen auf bem SBalbbern , welche«

fein eigentliche« 3nftiument unb in beffen SSebanblung ei ben

beften 2Reiftern ber ©egenwart obne »eitere« an bie Seite 311

fefeen ift. ©er über bierjig Stimmen ftarle Sffiännergefangberein,

beffen ©rünbei unb tmermübfi(ber Setter §r.@. ift, tiug u. a. ben

»Kltbeutfcben@cblacbtgefang"bon Riefe unb bie „©cblacbtbbmne"

au« bem „SRienjt" bor. 2)ie« waren bie $öbenbuncte feiner Sei«

ftung, obfebon ebne Kuenabme atte anbem Hummern trefflieb gc
langen. 3>»ei Dilettantinnen fangen Sieber bon Schümann unb

eine Krie au« „©utenberg- bon gücb«. 3Bir muffen bei biefer

©elegenbeit noch einer britttn Dame gebenten, bei auch in »ei«

teien »iffenfd)aft(i<ben Äreifen woblbetannten grau 8 a b I i l , »eiche,

)»ar nicht al« äRitwirfenbe betbeiligt , feit langer 3«' bei wahre

SRittelbimct aOei naturwiffenfcbaftliebot unb fünftlerifeben SSeftte«

Bungen in unfern ©egenb ift, unb bie burd) große berfönlid)e

Dbfer , namentlich bureb SBeifcbaffung feftbarer 3nfltumente unb

ba« glSn;enbe Krrangement be« ©aale«, ihren Sifer für ba« @e>

lingen be« ®an;en mieber neu betätigt bat. — 3>a ba« einbei<

mtftbe publicum in anerfennenswertber jpöflid)!eit bie bereit« ge-

nommenen ©iyblafee an bie gremben überließ, fo »utbe ba«

ganje Concert am fclgenben Zage »ieberbolt. §.

3n Weimar »irb jur geftboifteüung unb jum Kbfcbluß bei

©aifon am 24. 3uni , al« am ©eburt«tag be« ©rcßberjog« , ber

»©türm" bon ©balfbeare mit Säubert'« SRiifif borbereitet.

Sorber forrsmen noch in j»ei (Soncerten folgenbe nftie Gembofi«

tionen jurKufffibrung: „^remetbeu«" bon Sifit mit<£bören unb

berbinbenbemlert baju bon Ä. ißobl; »©ante« (§öfle unbgeg-

fener mit ©cblußcbor, $arabie«), ©bmbbonifebe Dichtung bon

Sifjt; bie „3erftörung 3eriifalem«", Oratorium bon Raumann
unb »SBinfrieb", Oratorium bon SngeL

Chrmnifc. Die biefige ©aifon erhielt bor torjem buid) biet

Ouartettjoträen, »etctje bie §erren K. firauje, ©rabau,

SR. ©rün, 3abba unb $aubolb«u« ?e»jig an ben Kbenben

be« 8., Ift. unb 11. SRäij im ffiafinofaale beranftalteteu, eine febr

ban!en«»ertbe Belebung. Kußer bem ©eetboben'ftben ©ebtuor,

toelcbe«$r. 3Rufif«3>ir. SDiejo im borjabrigen jttetten Kboime«

mentconcert jui Kuffüb.rung braute, »urbe gute £ammennuftl

bier feit lingeier3rit nidbt gebort. 3c8tbflbe«bortrefjlieben ©biel«

ber genannten Ferren, mußte ber ©efebmaet unb bie Umficbt, »elcb«

befonber« bei ber S?ab.l ber Programme jur erften unb legten

©oirte be»iefen uurben, eine Duette be« ©enuffe« werben. 3m
erften Concert erfebien bie frübeie $eiiobe beiÄammetmufit bnicj

SB. K. SKojait*« S* bur Quartett, einXrio bon^abbn für $tano>

forte , Sioline unb Sioloncell . fomie eine ©erenabe Seetboben'«

füi Sioline , Siola unb Sioloncett gan) entfbiecbenb rebiafentirt,

»Sbrenb im britten aRenbeUfobn'* l£« bur Ouartett, bor allem

aber Robert ©cbümann'« große« Ouintett unb ba« ©djubert'fcbe

'S) mott Ouartett eme mögliebft »üibige Vertretung ber 3leujett

barboten. -- 2)et »arme SSeifatt, »el(6.er fowol ben ©efammt«

leifhingen ber Ferren al« ben ©olobortrSgen alter ©injelnen ju.

tbeil würbe, bewie«, baß ba« Kubitorium, welche« ailerbing«

jablreicber bätte fein tonnen, ein gemSblte« nnb bantbaie« fei.

SBii IBnnen e« al« einen allgemeinen SSunfd) au«fbrecb.en, baß

ähnliche Soirten aud) im n5d)ften SBinter unb in bielleicbt noch

umfänglicherem ÜJcaßftabe t)ifr ftattfänben, umfomet)r al« bei ber

Elenbigteit ber b«fi8fn Sühne oder Sunftgenuß auf ben Concert«

faal befchräntt ift.
**

Cagesgert^tt^te.

Bttfen, fiemterte, (Engagements. 3<>banna3Sagner

befinbet ftcb ju einem fiirjen ©aftfbtel in SSeimar.

3ngrantfurt a.SK. foll ingrl. 3<mborfer einneuer ©tern

in ber ©ängerinnenwelt aufgegangen fein. JDJan berfbrid)t ibr

nach bem erften Sebut in »Stöbert ber Seufel" eine brillante 3u>

fünft.

grl. ^iccolomini ift bon Sumleb wiebei auf bietSahre

für Sonbon engagirt woiben , obgleich fit in $ari« burebau« niebt

gefallen bat.

ittufthfcfte, Aufführungen. S if 3 1 hat bon bem in $ am.
bürg 1840 gegrünbeten granj ?ifjt'fchen Ißenfiongberein bieKuf«

forbemng erbalten, am Sbarfreitag bafelbft ein geiftliche« Goncert

ju birigtren unb baiin einige bon leinen Äircbencombofitionen jur

Kup^rung %u bringen.

(Erlangen, 4 SHärj. ©eftern haben wir bon bem hitfigra

atabemifchen Äircbengefangberein unter Seitung be« Sßrofeffor« ber

3KufiJ, $erjog, ba« berühmte Oratorium »Samfon" bon ©5n«

bei gehört. Sie Seiftungen biefe« herein«, Welcher in tonet 3«t

mehrere Oratorien ben $anbel, wie »3«rael in Kegbbten", »3Kef»

fta«" ic. ?ur Kufführung brachte, bürfttn Wol, namentlich Wa« bie

herrlichen Shöre betrifft , ben beften $robuctionen ähnlicher $er«

eine in größeren ©täbten würbig jut ©eite flehen , unb e« läßt

fich bei ber fieberen Seitung be« unter ben greunben unb Sennern

fircblicber Jontunft rühmlichft befanntra Sorfianbe« noch manch

rei«her ©enuß bon benfelben erwarten.

3Da« jweite Kbonnementconcert in Cincinnati am 19. ge«
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bruar braute außer mebreren ©alonbortragen bte fjaftoralfbtn«

pbonie, bte Ouvertüren jur »3<>uberflöte" unb }um „gretfebüt}"

unb ba«<J5tanofortequintett bon Beetbobenal« Quartett für SHano«

forte unb ©treiebinftrumente.

Sta« 8Bwenbergtn ©d)lefien liegt un« wieber eine ftnjabl

bon Programmen ber Concerte ber$ofraufit be« gürften

bon$obenjo(tern«$ed)ingen bor. Diefe (Programme um«

faffen »ieber ad)t (Eencerte, toom 15. 3anuar bi« 5. SJtärj. SBtr

ftnb erfreut über bie umftdjtige, bon allem Coteriewefen freie Au««

n>abl , ba« frifdje geifHge Seben , »eld)e« fid) ju ertennen giebt

Außer ©pmpbouien bon Beetboben (2), SKojart, granj ©djnbert,

©ebumann (jRr 4, D moa, jum erfienmol), ®abe (Jir. 2, <S bur)

(amen jur Aufführung jwei ©ompbcnien bon SB ü r ft unb 2: a u b e r t

($ null). 5leu aar aud) ba« ©eptett oon ©pobr, fotoie eine Cen«

certante für Streichquartett oon bemfelben. Unter ben Ouvertüren

nennen wir bte ju »lEannbäufer", »Sefl", »ffiortej«,.,9tofamunbe"

bon granj Schubert, »Die luftigen SBeiber« oon Jticolai, ffioncert«

ouoerture oon Siefc, „ffigment", pjeloa" bon Seiffiger, »fronte«

tbeuf oon Beetbeben, u. f. id. Sine große 3abl »on neuen ®e.

fang«nummern fo»ie 3nfrrumental»©olofmden wären ebenfall«

anjufübren, bod) reidjeu febon biefe Angaben bin, um unfer obiges

Urtbeil ju rechtfertigen.

Urne unb nrtutnflttbtrte Opern. 9m 22. SRSrj wirb in

SB eimar „Benoenuto Uetttni" oon Berlioj unter Sifjt'« Di«

rection wieber jur Aufführung (ommen.

3n Jleape I bat SNercabante eine „neuefte Oper" (bie 52.

bereit«) jnr Äuftttbvung gebraut. Da« iBerl biete« fruchtbaren

Sater« nennt fid) »33eIagio".

Die neue Oper be« beliebten 3Rännergefang«.<Jomponifien,

A. ©ebäffer, »3sf£ Äicarbo", ifi juerft in §anober in ©cene

gegangen. 35er Srfolg wirb als giinftig gefebübert.

»Oberen" wirb in <|}ari« mit bem größten Sntbufta«mu«

nad) iebetmaliger SBieberbolung begrüßt.

iflufthalifche Bonitäten. 33on 3. Otto erfebeint bemnäcbft

wieber eine große (Icmpofition für Cbor, ©oli unb Ordjefter

(treiben bei B. griebel), äbnltcb ben {ruberen SBerfen be«|elben

für äRännerftimmen, mit berbinbenber Declamation, bietmal aber

für gemifdjten Sbor, betitelt: bie »Statt", Dichtung von §er«

mann SBalbcw. Die Ieicbte AuSffibrbarteit fott bat SBert ine«

befonbere ben öefangoereinen in 93revinjialft5bten empfehlen.

Weben ber rfibmen«mertben $3erlag«banblung »on Sfieter »

Siebermann in SBmtertbur, weltbe juerft SBerte au« ©ebu*

mann'« Scacblaß braute (binnen lurjem »erben nebft ber bereit«

erwähnten Ouoerture noch ein $eft „3agblieber" füräHä'nnerftim«

men unb ein anbere« größere« SBert »©pantfebe Siebeslieber" für

eine unb mebrere@ingfiimmen mit virrbänbiger$ianofortebeg(ei«

tung bafetbft erfdjeinen), wirb bie fcanblung oon g. SB. Arnolb
in ffilberfelb bie jweite fein, welche ein umfangreiche« SBert Situ«

mann'« b«rau«giebt , bie Baflabe »De« ©Snger« glutb" , welche

bafelbfi ün vergangenen SWonat im SRanufcrtpt aufgefübrt »urbe

nnb großen Sinbrud machte.

£itrrarifrhr Ootijm. SSon ©cbnbber oon SBartenfee

crfcbtni im vorigen 3abre (grantfurt a. 3R., $. Äetter) eine Reine

Brodjure: „Aeflbetijd)e Betrachtungen über bie 3abre«jeiten oon

3. ©aobn, jnm btfferen SSerftfinbntß be« SBerfe« bei feiner Auf»

filbrung burd) ben 9cüblf<ben S5erein in grantfurt a. SR." fBic

machen barauf aufmertfam, getreu nnferem Orunbfa^e, baß e«

ftet« al« wünfd)en«wertb betraebtet werben muß, ba« publicum

bor einer Aufführung möglidjft über ba« ju eruartenbe SBert )u

orientiren. SDie »oriiegenbe Srocbure erfüllt biefen 3»ed, inbem

fte auf alle bie finnigen unb genialen 3üge , an benen ^aobn'«

SBert reid) ift, bintteifl; fie ifi »enig umfangreid) unb eignet ftd)

baber jur anfdjaffung in größeren Partien, um beimöitletbertauf

jugleicb mit autgegeben ju »erben.

tobe*faUf. grau Clara ©töcfe(>$einefetter, bie

einft gefeierte ©angertn, ftarb in ber »iener 3rrenanfialt naib

langem Setben in großer Sftmutb.

Uermifctjles.

©erjog (Srnfi bon Äoburg«®otba foll — nad) «eriAjten

franffurter Blätter — feine neue Oper »Diana" grL ©eebad)

geuibmet baben.

lieber bie in S3eranlaffung be« bunbertjäbrigen Xobeetage«

^änbel'« angeregte boUftänbige 9u«gabe ber SBerte betfelben

»erben \t1jt au«fübrlid)ere $rofpecte oon ber S3erlag«banblung bei

©$.83rettfcpfu.$ärtel ausgegeben. 3n$aUe»frben8orberei«

hingen ju einem Denhnal getroffen. (Sin j»eite« Denfmal foU in

einer jum erftenmal ju beranfialtenben toollftanbigen ®e.
fammtausgabeber^änbe l'feben SBerte befreben. Sin Uerein

oon 35 Sontünftlern , ©elebrten unb Äunftfreunben au« allen

Steilen Deutjcblaiibs unter protection beS funftftnnigen ©erjogs
bon 8oburg»®otba bat bie ©acbe in bie $anb genommen,

aus beffen SDcitte ein engeres SMrectorium bon fünf SKitgliebern,

beflebenb au« beu $$. Breittopf u. Partei, ffbrofanber,

Debn, ®eroinu« unb Hauptmann, jur fieitung unb 9u«>

fübrung beräu«gafce ausgefd)ieben »erben ift. ©änuntlicbe SBerte,

bie fieb in bie bret filaffen oon Opern, Ouoerturen unb $i?mnen,

Sammer« unb 3nftrumental»erten abtbeilen, »erben innerbalb

biefer Abteilungen in d)ronologtfcber golge georbnet »erben.

3äbrlid) feilen brei Öänbe, einer aus jeber ber brei Abteilungen,

im @anjen bon burdjfcbnittlid) 120 Bogen, für ben Sabresbetrag

oon 10 Ibalem erfajeinen, unter benen bie Opern auf 20, bie

oratorifd)en SBerte auf 28, bie Snftrumentalmerte unb übrigen ©e»

fangftücfe auf 12 Bänbe überfd)Iagen ftnb. 3u einem SKonumente

für © anbei beftimmt, fott biefe Ausgabe, footel als möglieb ift,

jugleid) einDentmal beutfeber ©orgfalt unb®rünb(id)feit werben,

©ie foll bie Partituren nad) ber genaueren Sjergleicbung ber Ori«

ginalbanbfd)riften unb ber oorbanbenen Abfd)riften unb alter

Drude in möglid)ft reiner ®efialt berfteOen. 3urBeförberung ber

allgemeinen "Kubbarteit unb Verbreitung foQen ibnen bei ben ®e«

fangwerten Slabieraugjüge beigegeben werben. Den urfprünglid)

englifd)en unb italienifd)en Seiten foll eine forgfältig gearbeitete

beutfd)e Ueterfet}ung btnjugefügt werben. 3wedmäßige fad)lid)e

unb bibliograpbifd)e Einleitungen unb Bemerlungen in mögliebfier

Sürje unb Sollftänbigtett foüen iebrm einjelnen SBerte borau««
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geben. BUber »atatlrt, »a« ben $5nbeFf fBerten in$eutfa>

lanb unb fftr Sentfcblaub jubereitet unrbe, fcoid and) in bat

legten Sabrjebnten gefdjab, tonnet nnr ein bOrftiges ©tflthoert.

(Bimtb genug, btefer SuSgabe ba« augemeinfte Shtteteffe jujn«

»oben. Huf eine« bei ehifacbften unb natfirtid)fkn gorbmmg««

mittel mad)en bie Unternehmer nod? befonbeit aufmertfant: e«

tofire bie€tabfcru>tion bei otelen giogen unb Reinen SRufttoertine

in 2>eutfd)Ianb auf je Sin ISranblar biefei SBerte, beffen Betrog

(too vidjt anbete Bege nSber liegen) bnrä)9nffflbruugen, bie bera

3ubJrer in bemfelben XugenHtde etoa« baibieten »ou bem, für

beffen fjotbenmg et »ieber etwa« bieten fott , befdjafft »erben

fönnte. Unb bie* }»ar obne tigenb eine grvfje OelSfKgnng, ba

fid> bie SMenbtmg ber gangen 8n«gabe auf aUe gälte bnrcb eine

Reibe Mn Sabren binjiebat mufj, auf bie fid) bie aufjuroenbenben

SDHiben unb äRittel felbft für flehten Vereine teidtt berrteuen

»Arten, ©iefet SBea , auf bem bie Äuitft feiber bie Jbraft fBrberu

Würbe, berfbrScbe pgleia) ben ßdjerften inneren Qrfolg biefei Un*

ternebmung: weil er ber boßttbumlit&fie ffieg ift, auf bem$8nbet

am unmittelbarften unb Iebenbigften in bie Qefammtbeit bei 9ta*

tion einbringen, unb am fdjnettften unb ge»iffeften jener grofien

SpKtgunft, bie er inSnglanb borau« tat, and) bei un( tfcUbaftig

»erben würbe.

3ntcüt(jcml)latt.
Tm Verlage der Unterzeichneten sind soeben erschienen und durch alle Bach- und Mn«ifc»1«»nliAnillinip»n tu beliehen;

GEISTLICHE MELODIEN
JOHANN WOLFGANG FRANK'S

aus dem siebzehnten Jahrhundert, mit neuen Texten versehen von Wflh. Osterwald,

und für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte neu bearbeitet von

D. H. ENGEL.
Quer 4. Geh. »/« Thlr.

METHODISCHER LEITFADEN
FÜR VIOLINLEHRER.

zu seiner Elementar-Violinschule nebst Elementarstudien herausgegeben von

GABI HERING.
8. Geh. 9 Ngr.

Eine leichtfassliche Anleitung zu schriftlicher Bearbeitung der Tonstufen, Tonleitern,

Intervalle, Accorde u. s. w. Zum Gebrauch für Clavierschüler herausgegeben von

HEIMICH WOHLFAHRT.
8. Geh. 10 Ngr.

Lfpmg, im Februar 1867. Breitkopf & H&rteL
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im Verlage von

Fritz Scbuberth in Hamburg.
Brnyck, C. van, 3 Tonstacke (Liebesglück, Canon,

Polonaise) f. d. Pfte. Op. 8. 20 Sgr.

Bülow, H. v., 5 Lieder für eine Singstimme m. Be-

gleit, d. Pfte. Op. 5. 20 Sgr.

Doppler, J. IL, Aus den Bergen. 6 ländliche Phan-
tasien f. d. Pfte. Op. 270. Nr. 1. Der Tyroler

und sein Kind. Lied. Nr. 2. Mein Hütten. Nr. 3.

„Was i Alles sein möcht!" Oestr. Lied. Nr. 4.

Oberschwäbisches Tanzlied. Nr. 5. 's Herzenleid.

Oestr. Volkslied. Nr. 6. Tyrolerlied von Proch.

a 15 Sgr.

Giese, Th., Robert und Bertram. Polka a. d. gleich-

namigen Posse f. d. Pfte. 5 Sgr.

Gradener, C. G. P, Trio für Piano, Violine u. Vio-

loncell. Op. 22. 3 Thlr. 10 Ngr-

, Der fliegenden Blättchen im Kinderton,

f. Ciavier zu 2 H. 2. Heft. Op. 33. 25 Sgr.

Krug, D., 4 Lieder für eine Singstimme m. Begleit,

d. Pfte. Op. 86. 12V2 sgr -

-, Transcriptions russes. Op. 87. Heft 1.

Zigeunerlied von Lvoff. Heft 2. Der rothe Sarafan

von Warlamaff. Heft 3. Der Talisman von Titoff.

ä 10 Sgr.

, Melodienreigen. Sammlungbeliebter Stücke

f. d. Pfte. Op. 88. Heft 1 u. 2 ä 127a Sgr. (Wird

fortgesetzt.)

Kudelski, C. TS., Trio (dune difficulte moderee) pour

Piano, Violon et Violoncelle. Op. 4. l 1
/» Thlr.

Osten, Fr. v., Bächleins Wiegenlied. Reverie russe

p. Piano. I2V2 Sgr.

, L'Etoile du soir. Nocturne p. P. 10 Sgr.

Pessiak, Anna, geb. Edle T.Schmerling, Erinnerung

an Steiermark. Walzer f. d. Pfte. 15 Sgr.

Sammlung russischer Romanzen und Volkslieder für

eine Singstimme m. Begl. d. Pfte. Nr. 1. Titoff,

Der Talisman. Nr. 32. Russisches Zigeunerlied,

ä 5 Sgr.

Stiegmann , Ed. , Wiegenlied au« dem Zauberspiel

,,Die Blumengeister" von Th. Gassmann, f. eine

Singst, m. Begl. d. Pfte. 5 Sgr.

Viole, B», Poesies lyriques. Dix Romances ou Noc-

turnes p. Piano. Op. 12. Heft 1 u. 2 a 15 Sgr.

Warendorff, Er., 2 Lieder für eine Singst, m. Begl.

d. Pfte. 10 Sgr.

Witt, L. Fr., „Liebchen wach auf." Ausgabe f. eine

Bass-Baritonstimme m. Begl. d. Pfte. 10 Sgr.

.
, Die Augen— ein Meer, Ged. v. C. Cotta.

Für eine Singst, m. Pftebegl. Für Bariton 10 Sgr.

, Dasselbe. Für Bass 10 Sgr.

Zu haben in allen Musikhandlungen d. In-u. Auslandes.

im Verlage von

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Dancia, Charles, Duo brillant surl' Opera: „Valentine

d'Aubigny" de F. Halevy, pour Piano et Violon.

Op. 79. 1 Thlr. 5 Ngr.

, Duo brillant sur l'Opera: ,,Le Barbier de

Seville", de G. Rossini, p. Piano et Violon. Op. 81.

1 Thlr. 5 Ngr.

Goltermann, G., 2"K grand Duo en Forme d'une So-

nate pour Piano et Violoncelle. Op. 25 (dedie ä

Fr. Grützmacher). 1 Thlr. 20 Ngr.

Grützmacher, Fr., Collection deFantaisiesd'Operas.

Pieces pour les Amateurs p. Vionlonc. et Piano.

Op. 16. Nr. 6. Guill. Teil, de G. Rossini. 1 Thlr.

Kalliwoda, J. W., Introduction et Rondeau pour Cor

de Chasse ou pour Cor chromatique, arranges avec

Accompagnement de Piano. Op. 51. 20 Ngr.

Krommer, F., Collection de Duos concertans pour 2

Violons. Liv. 6: 3 Duos concert. Op. 54. 1 Thlr.

Kode, P., 6mr Concerto (in B) pour Violon arrange

avec Accompagnement de Piano. 1 Thlr. 5 Ngr.

Viotti, J. B., Concertos pour Violon arranges avec

Accompagnement de Piano par F. Hermann.

No. 28 (in A moll). 1 Thlr. 10 Ngr.

In KÖrner's Verlag in Erfurt erschien soeben

:

Bitter, A. G, Praktischer Lehrcursus im Orgelspiel.

Op. 15. 2 Thlr.

, Album f. Orgelspieler. Op. 29 l 1^ Thlr.

, 3 Motetten f. gem. Chor. Op. 30. I 1 «Thlr.

, Choralb. f. Rheinprovinz u. Westphalen,

4stimmig mit Zwischenspielen. Op. 32. 2 ä
/3

Thlr.

Schneider, Jul., 44 Studien für die Orgel zur Errei-

chung des obligaten Pedalspiels. Op. 48. I 1
,'» Thlr.

Im Verlage von Fried*. Fleischer in Leipzig erschiener

soeben

:

(ßnrakisH rintr allgramtmt fettjrtik

von Dr. Conrad Hermann.
Pr. 1 Thlr. 15 Ngr.

erläutert von E J. Saupe.

Pr. 1 Thlr.

MUSIKSCHULE ZU DESSAU.
Ostern d. J. beginnt ein neuer Cursus meiner

Musikschule. Ein ausführlicher Prospect derselben

ist von deT Verlagsbuchhandlung der HH. Gebrüder

Katz in Dessau gratis zu beziehen. Der Beginn des

Cursus ist am 20. April.

Dessau, im Februar 1857. Th. Schneider.

titad Mit tcptolb e*tiuni in CctUjIg.
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Weite

Eätedjtlft tut ftlusili*
ftonj Xreniiel, SSerantmortiio>er iRebacteur. — Verleger: C. .f. Kafjnt in Cetpjtfl;

tnmwJi'Ht Cii*. ft gtaftflj. (». Boin) tn BnHa.
1. *rto Im £t*s-
«•Min 4h in £ta*.
Viujn Mt4B»(™, Jlstfal EuhHi« (n »»(ton.

B. VtfniaiM t bap. (d Htw>Bert.

f. Mnttnko^ ia JWtn.
». Jttälrii in (Botf4M,
«, *<Mfc * JUrrti ta BfrütttlrtU,

SfdjsnBboitrjigßer Sani. Ar. 13. Chi 27. utes 1857.

Salalt: StrccnfUnra: »ulcm dhlm (C4tuf). — »rieft aal ffruf-

fitt a. St. (641af). — Hm* Ststteibatn (gertf«fang). — trtlännig

mm g. 15. Aanfatuui. — JHciM jtittntg: Soneftonb»), lag«»
gcfOii^lc, 8cnni(4ta.~ ftriHf4n li|dgei. — 3nttlIign)M«tt.

Kirdjenmufil

Santatcn, Staunen, BRtffen tc

Muitft divina, live thesannis concentuum selectiesi-

moram omni cultui dlvino totiue anni juxta ritum

Bauet» ecclesi» catholica inservientimn , quos e

codicibus originalibug tarn editis quam ineditis in

partitionem redactoa ad instaurandam polyphorriam

ere eccleaiaaticam publice offert Carolin Prosie.

— R&tiabon«, sumtibus, chartia et typia Friderici

Flutet.

Sin jtteite« äRoment, ba« mtS Steueren bit Ion«

biäjlmtgäraeife ber ftrenggtaubigen Stten , bei Aompfer

fftr baff rehtgefanglidje SBSefen ber fttrdjtmtrafif, nur mit

gartet flÄfibe jut ©eele leitet — »obtit boä) eigentlur)

alle Äunft bringen foH — ift baff mit gleicher Strenge,

toie bie ibemenatbeit, bon unferen mfirbigen $atern be«

folgte $rincip bei alttonartfidjen ©aferoeife. 3n biefeS

ißrofatfleGbett mu§te bainale jeber ©ebante , unb fei es

bei nmtgwifrnbfle, bem $itnme[ ber Unenblidfleit am
nad)flen fte&enbe, eingepfercht Werben, greilidj toflett

biefe 3)atl' unb ©efialtungäaTt ht XSnen ben Alten {eine

SRflI}e. ffiö war bte einjtge atnu>fj>$äre, bie tytten be-

tonnt, unb in reeller fia) mBglt^emttft i(|r ©eifie6obem

ergeben unb näd) bemÄet^eber&erllärtmgett fd)»ingen

tonnte. Unferfeitttuin, bie »ix juerftburdf San)'« ibeal«

f<$toungrei&}e mnfitaiiftbe SceUgion, bamtburd)$at)bn
,
0'

unb ÜÄojart'« fl^ige SEBelH>roo>t, bur^ 35ogUr'8 rnib

S^eruBini'd ^antaftttaQe ©ijmbolif, bnro> Seetbo-
oen'e ObeatiämnS, enbliift buri^ flJlenbetefoJVe Süt-

tifeö mit 3ctntomantif(b,em fünfUerifcb, eng 9erf5bnenbe

(online 3>tnf- unb ©eflaltungdart in gang anbete 2BeI«

ten beS (ir^ilifbtn Beaugtftinff unb Südens eingeführt

tcorben finb; unferfeitt otfo gcbßrt ein txfledlityx ©tob
tton @elbflberlSugnung junt bloßen $erfiänfcniffe , um
tcieoiel ntebt jum gefu^ldtnägigcn Xmr^bringen iener

flarren Ob^ectioität ber ottttoUfi^en unb attbtutf^en

©djule,

fimblitt) b,at f tote fi^on oben angebeutet, ber aß«

mä^tige >Jettiimf<btoiing taS ^Jrinciu be« lünfilerif^en

(EtimmungecontTaflefi ber Srt in unfer tSnenbes* Seftt-

leben eingebürgert, ba§ eine bei nuferen Sorfa^ren ftb«

Ucb/%uffaffungunbäßiebergabeber3Refi> unb fibtr^auyt

Aircbenmorte , troft aECeä Tiebesoßeu, affo beffaotSigen

(ginlebend in fette, jebergeit rote ein unfl gang fttmbeö

3btom jiun ©inne unb ©eifte ber <53{jne biefeö 3ab,r«

b.unbertS fpric^t. Sie %rt, ben Sern ber förd}en»orte

bur* löne barjußeHen, war nämlitb bei aQen Vertre-

tern beö an ber flrengcanonifd)enHrbeit( am unuertrfi^'

ticken ^Diatoniämuff unb am SUttonartliiben treu b,aften-

ben fogenannten atilo alla capella eine im uoUflen

Sortfinne gegenflänblttbc. Sie nahmen ben 2(ft
b^er, unb fieQten guerft bie grage an ib,n: roetdjen in-

neren ©inn b/atbie©efammtb/eitbeinerSBBorte? Sffitld^e

ift bie ©runbem)}ftnbung, fo fidj bura) beine nod) fo

breit gewonnenen ©a^perioben jieb^t? SOßar nun biefer

©runbtem ein unerffißted drangen unb ©e^nen be8

©eifleff naä) (Erbanmmg mtb SrfSfung: fo würbe baff

S^ema jii bitfem ftirdfenflüde, ob,ne glüdfi^t barauf,

ob biefer lert nio^t nod) anbete entgegengefe^te ober

menigften« augenbltiflid) bur^f^tmtnembe @efü^ls>

nuancen in fidi berge, gleid) anfangs ff erfunben ober

ans bereite oor^anbenem 3Wetnbienfioffe bergefralt er«

moljtt, bafj fein ISnen bei iebeSmaligem SQSieberfd)einen
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immer nur biefe etnjige, bodj ja feine anbere Stimmung
»abrufe. üWan prüfe, um nur eine« ber fdjlagenbfien

Seifbiete anjufüljren, biejenigen fiirdjengefange biefer

3eit, beren ©runblage bie SBorte: Kyrie eleison, ober

Agnus Dei , ober Requiem aeternam u.
f. w. btlbeten,

unb man wirb un« beibflidjten. Der altfirdjlidje Som«
bonift bebaute nidjt, baß ber 9tof nad> (Erbarmen ju=

gleidj ba« fefte Vertrauen auf enblidje (ErlBfung, baß

ferner bie (Erinnerung an jene« bie SBeltfünben auf fid)

nefjmenbe Samin jugleid) bie Ätärung, alfo ©ottoeräljn»

lidjung be« SHenfdjenmefen«, baß enblidj ber ©ebanfe an

ben Eintritt ber (Sntfcblafenen bon bem irbtfc^en 3am«
meriljale unter (Einem iljr (Eingeben in« freubenootte

Oenfeit , beffen SBonne alle« je 3)agewefene überfteigt,

al« felbfrtfjatige« 2Jcoment in fid) fdjließe. 2Bar hin-

gegen, rote j. 89. imjjbmnu«: ,, Gloria in excelsisDeo"

ober im „Credo" ber ©timmung«tern ein Weiterer, frolj

ju ben (Sternen aufjubelnber, fo trug in ben altfirdjlidjen

Xonwerfen fowol ba« al« ein überlieferter ober au« Eigenem

gefdjöbfter Cantus firmus fjingefteHte ©runbtljema, wie

audj ba« ganje ©eäber feiner rein Ijarmonifdjen , naaj«

al)mung«artigen ober canonifdjen üDurd>fütjrung jene

?eben«i)e(Ie , griffe unb $eiterfeit , bie fid) wenig ober

gar nidjt um ca« im Serlaufe be« Üerte« oorfommenbe

Miserere ober um bie ganje ?eiben«gefd)id)te be« $»et«

lanbe« Fümutert, bie ein integrirenbe« SWoment be«

mann(id) r)etter unb unerfd)rocfen auf ben Sei« ber@üte,

Slflmadjt unb ©eredjtigfeit be« $errn bauenben ©loria

unb ßrebo bilbet. S)ie unbebingtefte ©timmungfleinljeit

war atfo erfte unb etnjige 9tidjtfdjnur be« ©eifle« alter

ftird)enmufif. hingegen ift ber ©ebanfe einer SJZannid)»

faltigfeit bon Regungen in einem* unb bemfelben Jon»

ftflcfe, ober, näl)er bejeidjnet, bie Obee be« Sontrafte«,

ben&ämbfern für bie urfbrünglidje SReinljeit be« Äirdjen»

ffrjl« eine terra incognita geWefen.

£)ie »eiteren fragen, wetdje ber Sirdjencqmbonift

SUtitalien« unb ©ermanien« an feinen tertlidjen Vorwurf

gefteflt, betrafen nidjt meljr beffen innere SBefenljeit, fon«

bern waren faft au«fdjließenb mufifalifdjer Slrt. <S«

würbe nämlidj ba« in feiner allgemeinften Sljarafterfarbe

würbig unb religio« befunbene Ütfjema hergenommen unb

mit bemfelben, in ftetem $inb(icfe auf feine contrabuno

tifd)e ©erwenbbarfeit, erberimentirt. gügte fidj ba« ÜKo«

ti» , ber inneren SBürbe unb bem äußeren SBofjlflange

unbefdjabet, in bie gorm meljrflimmiger canonif'djer <Ent«

wirfelung, fo würbe ber ganje ©a| in biefer gorm burd)«

geführt. ?ieß hingegen bie SBefen^eit biefe« ©runb«

gebanfen«, nadj ÜRaßgabe inftructieer ober bewußter

©efefee ber ffinftferifdjen SBaljrljeit unb ©djönljeit, ent«

Weber nur eine tljeilweife 33enu&ung feine« tönenben

Stoffe« , ober gar nur eine gleichmäßige Fortbewegung

feiner 9fljt)tl)meH ju
, fo würbe in erfiem gafle bie burd)

b>rmonifdje ober contrabunctifdje 3tt>ifd^enfä^c unter»

brodjene 0orm ber Wadjaljmung, im lefcteren jebod) bie

abfolute ftccorbengejklt jum Übbu« foldjer Xonfrücfe

au«ertoren, alfo bie logifdje Hufeinanberfotge jufaramen«

tlingenber SBne, welche faft au«na$m«to« ©reiflänge

waren.

(£« ergiebt ftd> Demnach, bie flrengfie unb folgend}*

tigfte, »on allem ^JerfBnlidjen abgewanbte ©egenftänb«
lidjfeit ber Huffaffung unb SBiebergabe be« fjeiligen

Üejte« al« ba« etnjige Urbilb, al« ber alleinige ©runb*
fern ber »or»Sad}'fä)en fiircb,enmufif, beren wieberoer*

lebenbigte geier ^ßro«fe'« ru^mwürbige« ©ammeiwerf
beabfidjtigt unb bi« auf ben fcb,on oben gerügten üRaftl

einer einfeitig fatb^olifdjen äuffaffung ber lonfunft unb
ib,rer @rfd>einungen , aucb, mit cielem lade unb ©e»
fdjmacfe , mit reid)em Äönnen unb SBiffen , enblid) mit

regem , rid>tigem unb feinem ©efüb^le für ba« , wa« an
ber SCntife wat)r^aft fd)6n, groß unb ewig ift, aud} »oH»

bracht l)at. 3)ie in« (Einjelne bringenbe Sb,arafteriftif

ber einanber in ber ©runbfarbe wie in ber formellen

ffonftruction faft auf« $aar ä^nelnben 5Weffen würbe
ju weit führen, unb — wie fcb,on oben bemerft — ben

3wecf biefer Slnjeige nur oereiteln. Ueber ^itoni'«
Stequiem jebod), ben ©d^lußftein be« erften Sanbe«, feien

un« einige furje Snbeutungen bergSnnt. ©8 b,at jwar
ber SReifter biefem feinem wunberwürbigen religiöfen

Sonbidjtermerfe, naä) alter Gepflogenheit, ebenfall« einen

d)oralartigen ©runbgebanfen oorangefteQt , ben er mit

einem ungewöhnlichen ?lufwanbe l)avmonifd>er unb con»

trabunctifd)er ©eftattungflfunft batb ganj, balb tb,eit>

Weife wieberbringt. Slber feinem Cantus firmus lebt

fd)on urfcrünglid) jene« Element inne, ba« man mit bem
3lu«brudte einer burd) unb burd) inbioibuell beftimmten

Ion- unb Gb,arafterfarbe bejeid>ncn fann. (Sin fold^efl

I^ema, wie e« tyier corliegt, läßt ficb, nur al« ganj be«

ftimmter Ionau«brud eine« bodenb« in fid) abgegrenjten

©eelenjuftanbe« ,
jene« ber Trauer nämlidj, begreifen.

SWan oermag i^m fdjon in feiner urfprünglidj afleinfte«

b,enben, alfo rein mufifalifdjen ©eftalt, feinen anberen

©inn unterjwlegen , al« ben ber eben Wörtlid) angebeu«

tet. Diefem 2b,ema gegenüber eerftunnnt bemnad)

gänjlid) bie fo jiemlid) aügeinein giltige Wnnaf;me einer

Unbeftimmtljeit ber Jonfprad)e. I)iefe tief in fid) felbft

cerfunfene jrauer jie^t fid) nun mit allgewaltig über«

jeugenber mufifalifdjer Serebfamfeit burd) ba« ganje

2Berf. 6« ift alfo freilief) wieber nur eine unb biefelbe

(Smbfinbung , bie un« ^ier tonenb entgegentagt. Slllein

biefe« eine SBefen ift feine blo« allgemeine Sieligiofttät

wie bei ben Vorgängern ^5 al e ft r in a'8, bei i^m felbft

unb bei ben Weiften feiner geiftig 9?ad)geborenen. 6«
ift nidjt blo« ba« „bunfle in ftd) ununterfdjiebene Soeben"

ber 8nbad)t. 6« ift »ielmeljr ba« ©ebet eine« um ben

SSerluft feiner entfdjlumnterten SBrüber unb 5re""be mit

tiefer SBeljniutb, unb Sel;nfud)t erfüllten Qiljriften , ber

felbft in bem auf Sugenblitfe burdjbredjcnben ©ebanfen
an ba« bie irbifd)e Srübfal in ewige greube aufljellenbe
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denfeit feinen bleibenben Irofl finbet, fonbern immer

mieber in jene burd) ben Eintritt biefet Steueren roatf

gerufene Kegung jnrürffällt. 2Bir gemäßen bab/r bjer

fd)on ba« Clement einer befiimmten (S^arafterifiit. SMefer

©eifieflfarbe entfprio)t audj bie mufitalifdje SCurdifüb/

rung be« ganjen $itoni'fdjen Requiem« fo treu, al«

bie« bei bem bamal« nod) befcbranften 3uftanbe bet ton»

liefen 3hi«brud«runfi nur irgenb benfbar gemefen. 3)ie

$armonienfotgen äußern fid> reifer, üppiger. Sieben

bem ©trengbiatonifdjen nimmt b,ier juueiten aud) ba«

Cljroniatifcb.e ^Jlafc; unb felbft ber Sontrapunct, ber sor

ißitoni nur feiten unb jagtyaft über bie üftarfe beä'ein»

fadjen unb g(eid)mäfjig fortlaufenben ©timmenmefen«
hinausgegangen mar, offenbart b,ier ©puren (ebenbigerer

Sewegung, äufjert fidj an mancher ©teile fogar in einer

gorm, ber nic^t viel abgebt, um menigften« al« ein mit

SDceifterfdjaft ooKfü^rter ©riff in bie ©paaren ber fpater

burd) Sadj ju J>Bdjfter SoQenbung entwidelten Äunfi

ber umfefyrbaren Stonfafcweife, be« fogenannten boppelten

(Eontrapuncte«, gelten 3U fönnen. Äurj, <ßitoni »erhalt

ftdj al« bid)tenber unb benfenber iDiuftter ju feinen Sor»

gangern unb 3eitgenoffen etwa fo, nie ber mit b,oberem

©etyergeifie erleudjtete (Eoangelift dobanne«, ober nie

etwa ber tiefbenfenbe äpoftet <ßaulu« ju feinen 2Kit«

fd)filern in Giljrifti aflbefrudjtenber 2eb,re. ^Jitoni ift

Wefentlicb, Sroptyet einer beeren mufifalifdjen 3nfunft,

roäb,renb feine Vorläufer nod) burd)au« in ber Sergangen»

f)tit — beren ©d^öpfer fte allerbing« gemefen — befan«

gen waren.

3)a« über motettorum biefer merfmfirbigen , bie

Ib,at ü)re« Drbner« unb Seriegerd gteidj eb.renben©amm«
lung alter Äird)enmerfe ift bis jefct jur britten Lieferung

gebieten, <E« bringt, mie bie« fdwn ber Jttel jeigt, flei»

nere fördjenftfide au« bem fogenannten golbenen 3«i*
alter ber Musica sacra. äud) tyier Würbe viel be« SreiS»

würbigen und geboten , ba« auf eine etoige ©eltung al«

ftunftmerf gegrünbete Jtnfprüdje ergeben barf. dm ©an»
jen aber mufj bod) bemertt werben , bog bi« nidjt mit

jenem geinfinne in ber ©toffe«n>ab,I borgegangen würbe,

nie im erften Sanbe. Sieben Unbergänglidjfdjönem fteb,t

ffia fo mandje ganj in$altleere Kopfarbeit , bie nur für

ben $iftoiifer unb $artiturenlefer Sebeutung Ijat. (Er»

fterer tann baran fein ard)öologifd)e«, Sefcterer fein con»

trapunetifd^e« SDMtbcfyen füllen. Dem feelenooH ein»

bringenben SKuftfer aber toirb in biefer SWotettenlefe fo

manche« leer unb bürftig erfcb,einen. 2)ie« gilt nament»

lid) bon ben meift feb,r trodenen Arbeiten »on 3. 3. guj
nnb 3ac. $anbt, vonbenen beiben Referent oiel SEBertb,»

boßere« tennt, al« ba«jenige, fo in $ro«le'« ©ammel»
werfe Kaum gefunben. 2Benn ferner unfer geehrter unb

DerbienftboUerSlntiquariu« in feinem (Eifer für ba«<Sinft

ber tatbotifdjen Äira)enmufit bi« ju bem abftracten Ion»
benler gur oorgebrungen ift, warum b,at er beffen $od>»

begabte ©djüter, Salbara unb luma, fo ganj um»

gangen? Son biefen beiben ÜWeiftern tennen mir Krcb,*

lid) e Sonftüde Heineren mie größeren Umfange«, bie jum
@d>Bnften, üKäd)tigften, $ra^t»odfien, ©o^mungb,afteften

jaulen , toa« unfere ftird^enmuftf je geboren b,at. Jb^ut

man alfo (Sine«, lagt man einer Stiftung fo breiten

Kaum, marum oerpönt man bie anbere, ib.r tunftgefd)t<b>

Iio> »ie rein mufifalifd) fo nab,e termanbte ©pb,äre?

SBabre perlen in biefem ,,über motettorum" finb,

nebft ben 9)teifterblütb,en ber feb^on vorgenannten $)äup»

ter ber 9?ieberlänber» unb dtalienerfd)ule , bie b,ier un«

aufbewahrten £onbid)tungen ?uca 3Karenjto'« unb

^Jitoni'«. SGBie in befi Seßtgenannten Kequiem, tritt

au(b in ben 3Rotetten be« juerft (Erwähnten eine ©eban«
lengröfje, ein Slütb.enreid)tbum an Harmonien aller Art

berau«, ber un« oft fo überragt, bafj wir un« mitten in

ben ©trom ber tebenbigen ©egenwart eerfefct glauben,

da , e« mutzet un« au« biefen ©ebilben fogar oft ein

ganj inbieibueüe« Seben an, ba« nid)t aOein bem SEBort«

pnne
, fonbern in mand)em 3»ge fogar ib.rem äufjerlidp

corfteübaren SBefen SRedjt wiberfa^ren täfjt.

©0 geb,e benn biefe f$ä$bare ©abe eine« begeifierten

Sriefter« ber Religion unb fiunft guten ÜRutb.e« in bie

Sielt bjnau«! SWöge bie 9k(^folge nid)t lauge auf fidj

warten Iaffen! ÜRöge fte un« aber, im SrfüHungefalle

biefe« tiefbegrünbeten SBunfdje«, in ben ferneren Reffen

aud^ 3Re^rftimmige« unb 3Reb.rd)örige« au« jener b.err»

lidjen Urjeit bringen , unb ib,ren fünftlerifcben 3lnf<^au»

ung«frei« toomSgüd} auo) über bie ©renjen ber abfoluten

ffatb.olicität in ba« Sereid} jener $ird)enmufit erweitern,

bem wir — I)anf , Job unb $eil ©eb. Sad) — nidft

minber ©rofje« unb ^errlidje« ju banlen b,aben, wie ben

mädjtigen Prägern ber urd)riftti(b.en Jonibee.

Dr. Saurencin.

Briefe aus JrauRfurt a. JH.

(S*luS.)

ÜKit $rn. ®ppid> gleichzeitig angetommen ift $r.
ällfelb com mündjner ^oftb^eater, beffen ©tellung b,ier

eine ganj fd>iefe ju fein fdjeint. S^'f^en ®ettmer unb

2efer ftetyenb, ift er in einen für feinen inneren Seruf
viel ju engen frei« gebannt, au« weldjent b.erau«jutreten

ib,m bie Diepgen Süb.nenser^ältniffe nidjt erlauben, aber
in biefen Heineren Partien , j. S. Safilio („Sarbier"),

©t. Sri«, Gfommanbeur, 3Rabolio u.f.w. befunbet $r.
ällfelb eine fo fdjarfe Sb,arafteriftif , unb wirft mit

umfangreichem unb gewaltigem Sag fo burd>greifenb,

bafj fdjon in tynen ber gebilbete unb intelligente ©änger
nid)t«beftoweniger erfannt unb gefragt wirb, gür feine

Seftrebungen ein Serrain , gleidjfam eine 3"P«djt fu»

djenb , fang er an ben Sweatern ju toblenj unb 3)arm»

ftabt al« ©oft mehrere grofje Sagpartien unb jwar mit

bem eb.renb,afteften (Erfolge. 3n bie Koßen ©ettmer'ö
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einzutreten ober ju alterniren ift allerbmg« meber RotH,

noa) Urfadje, wefiHalb, wiegefagt, §rn. ätlfelb'8©tel«

lung Hier nur unbequemer , peinlicher werben muß. ©o
giebt e« aud> bei ben J^eaterb^nafHen gäfle, wo bie

SRinifterien bie iHnen jugebote {ie^enben fträfte nidjt ge»

Hörig »ermenben fönnen, unb, tote einft 9116a felbft, »on

bem unbejminglidjen ©djidfal bejwungen »erben.

Od) glaube meine Slbfidjt, Obnenbie oeränberten

3uftanbe unfere« ^ßerfonal« bor äugen ju führen , er*

retcr)t ju Haben, unb fann midj ba^erber fortbewegen»
ben umfomebr begeben, ba biefelben üfynen au« früheren

Serid;ten jur ©enüge befannt geworben fmb. Sin Rütf«

blid in meine früheren ©riefe jeigt O^nen ba^er ben

nodj unoerrürften Äern unfere« ^erfonalbeftanbe« : bie

$$. Dettmer, ^Jidjler, Saumann, gefer, 3'm "

mermann unb Sberfe; bie Damen Stnfdjütj, JBeitb.,

©djmibt, halbreifer (für 9J?fltter). ©ongrl. SRar»
garere 3i*nborffer, bie, »on tlyreit parifer ©tubien

jurücfgefebrt , bie Alice unb 2fgatl}e ^ier gelungen Hat,

Tann id) Ö^nen »iel ©ute« fagen. Da« ift ein junger

3toeig 00Q b,offnungdooQer ©lütten. Die in meinem
legten ©riefe gefdnlberten SBorjüge biefer jungen , Iaum

adjtjeHnjäHrigen Rooicc fmb nun au«gebilbeter, beftimm»

ter ausgeprägt. <£« ift einetlrfprfinglidjfeitba, bie felbft

bei routinirten Äünftlern fo oft »ermißt mirb. ©egreif»

lieber 2Beife mürbe $rl. 3 i 1 n b r f f e r Sei faft überfüdtem

$aufe empfangen , gerufen unb tt)r ein SSetfaD gesollt,

melier tHeit« ber Aufmunterung, tb,eil« bem ftunftgenuffe

galt. SSJenn midj nun tyr ©ater (ber befannte dournalift

unb Rebacteur) fragen mürbe, wa« er mit feiner Softer

beginnen füllte, fo mürbe i<H i^m ratzen, ba« ÜJcabdjen

einer Meinen, aber anftänbigen 'ißroomcialbüHne ju über*

geben, wo fie in bie RotHwenbigfeit »erfefct mürbe, fid)

burdj tägliche ©rari« ein tüdjtige« Repertoire unb bie

Uebung be« iffiirfen« ju »erfdtaffen. ©0, bie erften 3al|re

mit ©orficHt benutzt, mürben rafdje gortfdjrttte fie balb

ju einem ©elbftbewußtfein bringen, beffen Segnungen

man gemölmlid} erft in einem Sllter genießt , in meinem
bie Äräfte fd)on abjune^men beginnen. DeßHalb bürfte

gerabe Hier ntd)t ber geeignete ©oben für tyre praftifdje

gortbilbung fein, ba H)x auf unferer SüHne ju »iele

Soncurrentinnen entgegentreten. 2lu<H Hat fie Hier ju oiele

— fjreunbe, unb ein junge« Talent barf nidjt »erwöHnt

toerben, e« muß, menn etwa« barau« roerben foß, „burdj

Staube« ju ben ©ternen!"

d^nen bie Opern, ©ing« unb QaubtttyieU alle

aufjujäHIen, bie in ©ejug auf Rooi taten ein arme«, in

©ejug aber auf Slbmedjfelung ein reidje« Repertoire bil«

ben , märe nur eine Remini«cenj meiner legten ©riefe,

auf Roottäten fegt unfere Direction überhaupt fein

große« ©ertrauen, ober ift aud) in ber SBaljl ju ängjtlid),

obgleich „Rabmonb" »on I^omaö fdjon lange burd)*

gefdjlagen Hat, unb man Hier nur blinbfing« in einen

2oo«topf greifen lann. Der Erfolg einer Rooität Hängt

nidjt »on beren 3Bab^l, fonbern con ber anficht ober ber

Saune be8 ^ublicumö ab , unb ob eine foleb.e an einem
anbern Orte gefallen ober mißfallen Ijat , ift bur$au6
fein 3Ra§ftab. ^unberte »on ©eifpielen befiätigen bie«.

„tSandjonette" »on Slapiffon, mit beutfd)er Ueberfetjung

»on unferem ©(^aufpielregiffeur $rn. äbolpb, ©d^marj,
liegt al« iDJefjnooität gegenwärtig auf bem ämbo§. Da«
romantif(b,«tomif(t)e3auberfpiet „bie ©lumengeifter" »on
Ib.. Oaßmann, fo retcf» an poetif(t;en Elementen al« an
bejei(b,nenber SKufif, »on 31. (Sonrabi, gefiel fo entfette«

ben , bafj eö 00m danuar an bi« ju biefem Sugenblid

jum 3U8
S unD Saffenftüd geroorben ift. Die biefigen

gamilienblätter faffen ade« jufammen unb fagen: ,,3o«

cu«unb ©entimentalität, SEanjquoblibetunb ©locfenfpiel,

politifdje Souplet« unb Äinberfomöbie , ©alonton unb
(Squioocitäten, poetifdjer Duft unb Slbgefdjmadt^eit aller

sperren Sänber unb Rationen, glep^anten, ©p^nre,
^^ramiben, pfiffige unb bumme ©djön^eiten unb nodj

»iele anbere ©aa)en in bunter 2Kifd;ung be« ©öttlidjen

unb Srbifdjen* tü^n burdjeinanber gemengt, entfiromen

b^ter ^anboren« ©üdjfe." 3d> felbft toürbe biefe« Son»
gtomerat in meinem Ürtfceil nid)t fdjlagenber }ufammen>
brängen. Unfer roaeferer Sfomifer ©totj ift alöS^prian
ber eigentliche nervus rerum , unb eine »ielleidjt fieben«

jährige Heine ÜKüller, ba« Söajterlein eine« unferer

ÄorbpHäen, entwirfelt al« Äönig ü)Jai ein fo auffaßenbe«

latent, baß fid) bereit« ein fciefiger ffunftmäcen für bie

gortbilbung biefe« Sinbe« intereffirt Ijat. Sine eigene

Rota »erbienen bie ©rfjaufpielerinnen Dettmer (be>

fanntlia) aurf> eine marfere ^arfeniftin) unb ©ognar,
roeldje Sieber, Duetten unb Ouoblibet« mit $räcifton

»ortragen , fomie ba« SKafajinenwefen unb bie Decora«
tionömalerei »on ben $$. Äü^n unb unferem XtyaUr*
maier ^offmann. Slnbere Rooeletten fmb : bieeinactige

$offe „RübejaHI", nad) einem fd;lefifrf)en©off«mäf;rd>en

»on ®. äanfen, mit jiemlid) matter 9Kufif »on 9. Son»
rabi, unb bie atterliebfte ©luette „@Hen werben im$inv
mel gefdjloffeu" »on Robenberg , mit SRufif »on @eorg
©ottermann. @« ift ein origineOer ©ebanfe , bafj ber

ßomponift feine @efänge fo leid) t Hielt, bafj fie felbft »on
©d>aufpielern »orgetragen werben fönnen, wenn fte nur

einigermaßen ©timme Hooen, weßHotb un« aud) unfer

©onoioant, $r. ©djneiber, welcher ben jungen @ut«=

Herrn gab, mit einem ©tropHentieb überrafdjte, ba«

jiemlid) ben äntauf einer Slrie nimmt, ^alb ib^ltifd), Halb

im ©olf«ton geHatten, mit fomifdjer ©taffage, wirb biefe

3bee überall anfpredjen, Wo fte gut bargefteüt wirb unb

nodj ©inn Herrfdjt für eine naioe, gemütH«warme ©pradje

unb eine ungefünftette Dcufif.

3n©ejug auf ben@efd)mad, ober oielmeHrauf bie

fritifaje Rtdjtung unfere« publicum« , bleibt e« immer
ein eigener galt, baß Opern, wie j. ©. „galfdjmünjer",

„Äatif »on ©agbab", „Die jwei SBorte im SBalbe",

„Der 2BUbfdjü&", „Die Weiße Dame" unb felbft 2Ro=
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gart'« „(Entführung au« bem ©erail" nur »enig an«

fpredjen, bagegen eine „3<»uberflöte", „Oofepb in (Egbp*

ten", „DonOuan", „Unbine", „Der SBafferträger",

„Soreteö", „©trabeUa", „SRobert bet Deufel" mit con«

fequentem »Beifall gegeben »erben, ©o ftnb „Gigaar unb

Zimmermann", „Die Saeorite", „Der Sarbier »on

©eoiUa", „Die 9iegiment«tod}ter", „greifdjüfc" infal«

übet, unb mit ©türm aufgenommen »erben jebe«ma( bie

„Hugenotten" unb „SBilibetm Jett". 3iebe ftd) baraufl

ein gacit »er lann.

Od} fcbließe meinen ©rief mit einem erhobenen @e=

füfyl , inbem id} be« Seneftce für unfer Ordjefter „Die

3auberftöte" gebenfe, »eld}e am »ergangenen 2. SÜiärg

(obgleich, biefe Oper erft »enigeXage gu»or gegeben toar)

bei gebrängt »ollem $aufe ftattgefuuben bat. 2Rag ber

@runb fid) in kern Ontereffe für bie SWitglieber unfere«

SDrdjefter« unb an bem auftreten ber grau ». Safglös

Doria von ber barmftäbter $ofbfii)ne teilen, »eld}e

»egen plöfelid}er Unpäßlichkeit ber grau Snfd}ü$ biefe

unbanlbare Partie mit ber größten S3ereit»i0ig!eit fo

fdraell übernahm , fo gehört ba« factum , nämlich ein

»olle« SBenefice bei einer gmeiten Sorfiellung , immer jti

ben feltenen, unb baber um fo ad}tung«»ertberen (Er=

fcbeinungen. 3Rit großer Hcclamation uurbe bie fdjöne

©afiin »om gangen publicum empfangen, ftürmifd) ir>re

beiben Arien aufgenommen unb tyre Abgänge mit $er=

toorruf gefrönt. $on bem (Eomit6 be« Drcbefter« »urbe

ihr aber ein Pretium aifectionie überreizt , »eld}e« fie

nod} lange an ihren Sriumpb auf ber fo gefürd}teten

franffurter Sühne erinnern mag. Daß nach folgen <Er=

folgen nun allgemein ge»ünf$t »irb, baß bie biefige

Direction nid)t »erfäumen »erbe, grau ». ?ä f g 1 6 •D o r i a

für ©aftpartien ju gemimten, »orin fie ©elegenbeit b,abe,

ben ganjen dceidjtbum ihre« Xalent« gu entfalten, liegt

in ber Statur ber ©ad}e.

lieber unfere ^robuctionelTB» (Eoncert« unb Ora«

torienftbl« »erbe id} dbnen in furger ßtit Seridjt er-

ftatten. (Sraömuö.

Aus Rotterbam.

(9ottfe(ung.)

(Einen gweiten (Styflu« bilben bie ßoncerte, »eldje

Oob. 0. $. SSerbutft unter bem Eitel „9cationalcon=

certe" angefünbigt tyat, unb «on benen g»ei bereit« ftatt«

gefunben fyaben.

Serbulft ift ein ©cb,üter 2Renbel«fobn'« unb naber

tJreunb 9t. ©djumann'« gemefen. Such, feine Stiftung,

»ie fte ficb, au« feinen (Eompefttionen herausfühlen lagt,

ift eine ebte, empfinbung«oolIe, cor jebem äußeren (Effect

gUTÜtffd}euenbe. ©ang befonber« angeregt fd)eint er ftd)

von ber ^oefte be« ftinberleben« gleich, ©djumann gu

fübten , benn in ftinberliebern bat er einen ityeil feine«

$ergen« au«gefd}flttet , unb mit gleicher Sorlü&e giebt

er fid} bem $olf«tyümlid}en bin. ©eine ©tjmp^onie

gehört feiner eigenen früheren Qtit — fie ift nod} in

cetpgig gefdjrteben — an, fein $fatm, ber auf bemiDtu«

fiffefte 1854 gemacht uorben, ift wobtflingenb unb fer)t

abgerunbet, unb neuere SEBerfe b.offen »ir in lurjem nod)

gelegentlich ju työren.

91« er nacb, längerem Sufentbalte in Deutfcblanb

an ben $of SQStlbetm'fi II. berufen »urbe, ba »ebte ibn

feine Heimat mit »oetifdjer fjrifdje »ieber an unb er

fegte ftd) bamat« bie Aufgabe , feine üffutterfbrad)e in

ber iDcuft! ju ®b.ren ju bringen, unb comconirte nur

tyoDänbtfcbe Ztfte, ausgenommen bie tateinifcben ber in

ben ßird^enritu« gebörigen ©acben.

Um biefem Unternehmen mit Sin« einen bebeuten«

bereu Sorfdjub gu geben, faßte er ben$lan, an biet

äbenben biejenigen feiner ©ad)en, »etdje in biefem ©inne
gefdjrieben »orben ftnb, gurÄuffübrung gu bringen; unb

tft e« »abrlicb, erfreulid) für ben 9Kufi!er, gu feben, mit

welcher anbängtidjen 2reue fid) fd)neH ein (Sborgu biefem— »on einer anbern ©eite ber angefeben — allein ibn
betreffenben Unternebmen serfammelt bat.

An ben beiben bereit« gegebenen äbenben uurben
Sieber für eine©timme, Duette, Quartette für Scanner*

gefang unb gemifdjten S^or gemad)t. Da bem $odänber
au« ben größeren Gomöofitionen ber Deutfd^en ba«
Deutfcbe »ot geläufig ift , bie Deutfdjen aber gum grö«

fjeren jbeil faum »iffen, »a« ba« ^oHänbifcbe für eine

©bracbe ift, fo »äre e« eine giellofe Arbeit, bie Som»o«
fttionen eingeht burdjgunebmen, unb »ir befibränlen un«

auf einige Snbeutungen.

Hymnen unb fromme ©adjen in ber SBetfe, nie fte

ber Domd)or in Berlin ftet« fingt unb ib.m »on 5Reib«

b.arbt, SKenbel«fo^n, Nicolai u. 9. auf SefteÜung com'
ponirt »orben ftnb, baben »ir einige febr fdjöne gebort,

bie ftd) burd; eine glücflicbe Sereinigung populärer 93er«

ftänblidjfeit unb einfacher SReligiofität au«geid»nen. —
Dibaftifdje $oefte, g. SB. Het Mannengezang, »iQ un«
in ÜRuft! gefleibet immer nod> langweiliger erffeinen,

al« bedamirt. — Die patriotifcben ©efänge, beren er

»iele gefd)rieben, finb träftig unb oft tro^ig empfunben.

©o fdjön al« bie Sieber, »elcbe gu großen gefd)idjtlid>en

3eiten im SDcomente ber Aufregung entftanben ftnb, fön«

nen biefe natürlich, nicht fein. Der $atrioti«mu« ift

ftdjer eine« ber mädjtigften ©efüble, bocb. fdjeint er un«
bann in feiner reinften ©eftalt aufgutreten, »enn er

gegen Unterbrücfung ftch. erbebt. On biefer Segiefyung

fielen mir bie Dichtungen Uh.lanb'8, »ücfert'e, 2b.$3r*
ner'« alle febr hoch ba, unb eingehe Sompofitionen »on
6.SW. ».ffieber, Äreu^er, Älein ftnb gang auf ben@eift
ber Dichtungen eingegangen. SBenn ftdj bie 3JcuftI in

ruhiger &tit aber in eine Segeifierung erbebt, bie gum
3»ecf bat, ©ott barauf aufmerffam gu mad)en, baß bie

eigene Nation bocb, gang befonber« begttnftigt »erben
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müßte mit$intenanfe$ung aller anberen, unb nic^t oiel«

meljr mit Humanität: ,,©eib umfdjlungen URitlionen"

unb „biefenÄuß bei ganjenSBelt" ftet« im $erjen trägt,

fo mag fie bie (Sitelfeit bei $?anbe«genoffen mol bamit ju

ISbern »iffen; mir Fommt e« aber ftet« fo t>ot, al« liege

fie ftd) ein biSdjen tyerbei. — S« giebt jebocb, eine anbete

©eite, oon ber au« man ficb, in ba« SBefen einer Nation

terliert: e« ift bie, baß man bie poetifdje Onbioibualität

in ficb, aufnimmt unb au« ib,r fcunau« bann Sieber fcbretbt,

bie eben fo oie! »ertlj fein »erben, al« nenn fie roirflic^

au« bem ÜJcunbe be« Solte« ^eroorgegangen mären. Unb
hierin iftSer^ulfi fe^r glücflicb, gemefen, feine Sieber

biefer 9rt finb ade tief, empfinbfam unb gleichzeitig bem
D&re fd)meicbe(nb. ©o möchten mir j. 93. bie Serleger

Seutfcblanb« aufmerffam machen auf bie brei33aflaben:

„(Sin Leiter unb eine ÄönigStodjter"
,
„Üreue" unb

„SSon jmei £önig«finbern" , für gemifdjten £t)or , oon

benen e« tyoc^ft »finfcb,enanertb, fein mürbe, baß fie über*

fefct unb aua) bort verbreitet mürben. 9n guten ©ad)en

tann man nid)t genug baben. Shtd) bei luftigen ©efefl«

fdjaft«liebern trifft Sertyulft ben richtigen Ion oft in ber

burd>fd?Iagenbften SBeife , unb mir machen aucb, l)ier bie

Serleger auf ba« SWännerquartett ,,Lof van het Drui-

vensap", „Job be« Üraubenfaft«" aufmerffam.

Sie (Sinftubirung ber ©atben unb bie Leitung be«

ßbore« feiten« 3. SSerbulft'« maren betbemal fet)r gut,

unb e« märe ein Sertufi , toenn fotcb, eine Sirigirfraft

nidjt für größere mufitaüfdje 3nftttute gewonnen unb

beilugt mürbe. Unb ba in^odanb fein ftefyenbe«-3nftitut

biefer Art ficb, befinbet, fo mürben mir trog ber Slnfyäng«

[icbfeit be«felben an fein SSaterlanb bocb, toünfdjen , baß

eine ber beutfcben $auptftäbte ib,m einen befferen SBJir=

Iung«Irei«, unb ficjb einen tüchtigen Äünftler ermürbe.

SBerfyulfl ift unftreitig ber bebeutenbfte 2Wufifer

©oflanb«. ©ebenft man biefe« in allen greifen feft«

fteb,enben factifcfjen Urteile«, fo muß man barüber ftau«

nen, baß beffen b^uptfädjlici}fte £b,ätigfeit für biefen

SEBinter barin befielt, oier ßoncerte eigener Sompofitionen

Su
geben ; baß er bei feiner SBegabung, nacb, feinen Sei«

ungen, mit einer oon leiner ©eite §er gemeigerten

Slnerfennung feiner Stellung, nidjt alle jüngeren SKufifer

$ier um ficb. gefd)aart Ijat unb tynen ein juratbenber

greunb gemorben, baß er in ber ©tabt, bie er bemob,nt

unb bie ib,n fo fcoct) fd? äfct , baß fie ib,m möglich, madjt,

toa« oiel!eid)t nirgenbmo anber« mBgltdj märe, nämlict)

oier Eoncerte nur eigener (Eompofitionen ju ge«

ben, nidjt ein ganj anbere« SWufifleben b,erau«gebi(bet

$at; unb — mirb ben@runb in ©rfinben fudjen muffen,

bie fonft nidjt bie maßgebenben ju fein pflegen. SBiemeit

biefe in Skrbulft ju fudjen finb , unb miemeit bie 93er«

Ijältniffe, feine Umgebung baran ju tragen baben, mage

icb oorläufig cor mir felbft nodj nidjt ju entfdjeiben.

(S*lnS folgt.)

er&färung.

3>K«btn, 15. SRSrj.

©eebrter #err Xebacteur!

(£« mürbe für bie geehrten Sefer ber 9i\ 3. f. 2».

benn bodj ju UHetqukftidj fein, ttwnnbte»cn$>rn. @ott=
malb übier unferen^rompeterautomaten au«gefprocb,ene

Anficht, bie icb, in 9?r. 7 (an« feineu anberen al« lauteren

©rünben) ju mibertegen mid) oerantaßt fanb , ju einem

fidj meiter fortfpinnenben ©treite ausartete, umfomebj,

at« eine ausführliche Entgegnung ber fogenannten ,,93e»

leucb,tung meiner Srmieberung" beimettem umfangreicher

»erben müßte, al« bie« für ben Staunt 3b,rer gefragten

3eitfcb,rift mol caffenb fein »ürbe. — Od} »erbe ba&er

auf £>rn. ©ottwalb'8 Angriffe fernerhin nichts meb,r

er»ibern, unb erfucbe bagegen alle biejenigen, »eldje

an biefer ©adje etma dntereffe genommen unb einmal

nacb, Dre«ben fommen feilten , unfer Atelier unb afuftU

fa)e« Sabinet mit ibrem Sefucb^e ju beehren, unb erfläre

mieb, b^erburdj bereit, debem, ber e« roünfcb,t
#

bureb Slbnab,me ber Irompete mäljrenb be« SBla»

fen« bie baburdj entfteb.enbe SBirfung ju felbft«

eigener Prüfung unb 33eurtb,eilung 31t jeigen
unb alle ge»ünfcb,te münblicb,e Äufflärung
ju geben. — 3cb, bin gemiß, baß außer Jprn.

©ottroalb »ol niemanb behaupten mirb: „ber Srom«
peter bliefe ob,ne dnftrument ebenfo »ortrefflidj , al«

früher mit bemfelben", unb „mein SSergleid) be« entfte*

b^enben Unterfcbiebe« mit bem Unterföieb jmifcb,en ben

Jonen einer Oboe unb beren 9fof>r allein, ober einer

Irompete unb bem bloßen 9Bunbftücfe berfelben, fei ein

unrichtiger unb „unjuredjtfertigenber". Sa fieb übrigen«

$r. ©ottmalb auf bie „ewigen un»anbelbaren 9Jatur=

gefefce" unb auf „afuftifebe ©runbfä^e" beruft , fei e«

mir nodj erlaubt, einen furjen 3lu«jug au« 6b, lab ni'«

„9?euen Beiträgen jur Slfuftif", Seipjig, beiSreitfopf u.

^ärtel 1817, b,injujuffigen:

©• 65 (3U §§ 69—74). „SSefanntermaßen b,aben

bie gefdjicften SWedjanifer SDläljel in SBien unb Äauf»
mann in 3)re«ben Sltttomate cerfertigt, wo bie »erfdjie«

benen Jone einer trompete, weldje man bureb, SJlafen

mit bem ÜKunbe b,ert>orbringen fann , bureb, eine med>a=

nifdje Vorrichtung fjeroorgebradjt »erben, »elcb,e eine

ärt oon 9Jacb,ab,mung ber menftb,liefen ©timmtoerfjeuge

ift. S3eibe aftafdjtnen letften oiel, unb um ju entfdjeiben,

»eldje beffer fei, müßte man fte jufammen b,ören. Saß
e« ein Automat ift, »eldjer bie ©eftalt eine« Trompeter«

b,at, ift etwa« Un»efentlicb,e«, aber ba« 2öef entließe

ber ©acb,e ift in pfjttfifalifdjer $infi(b,t interef»

fant. S« ift hierbei feine £äufd)ung, unb $err
ÜRäljel b,at bie ©efäfligfeit gehabt, mir ba« Söefentlidje

ber Einrichtung außer ber 5D?afd)ine ju jeigen , nebft

einigen (Srperimenten über bie »illfürlicb,e £eroorbiin=

gung ber oerfcb,iebenen IBne einer trompete bureb ben
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in ber $anb gehaltenen 5D<ed)ani3mu3. Semertungen

t)ierfiber »cm 6. 2R. ». SBeber finben ficb in bet SWufi»

Falifdjcn Rettung, XIV. 3afjrg., 9tr.41. $ierju Bewerfe

id), bog, wenn burd) einen folgen ÜRedjamSmu«, fotoie

aud) »ol con manchem gefdjicften $>orn> ober Srombeten«

Mafer bisweilen auf berfelben £rom»ete jwei löne b,er»

öorgebrad)t »erben, biefe« toeber, wie manche geglaubt

Ijaben, eine Stäufdjung, noa) etwa« SBunberbare«
ift , weit an jebem flingenben Körper , unb alfo aud) an

ber in bem StaSinftrumente enthaltenen Suftfhecfe, jwet

©d)toingung6arten, bie fid) eingeht IjerDorbringen taffen,

aud) jugleidj ftattftnben fönnen, etyne bafj eine bie anbere

tyinbert."

dtynen, geehrter $err ftebacteur, fage id) für gfi*

tige Slufnabme meiner „ ffirwiberung " meinen beften

$anl.

griebr. Sb,eob. Kaufmann.
(5- Kaufmann u. ©oljn.)

Kleine 3ettung.
Correfpontxnj.

ffipftfl. %n 18. SWarj machte bie febon öfter in tief. »L,

namentlich im Saufe biefe« Sinter«, genannte junge Sängerin,

grl. augufte Srenten, ihren erften tbeatralifd)en8erfud). ©ie

trat alt amine in bei „9cad)ttbanblerin" auf, unb führte biefe

Partie fo gut burd), bag überall« reicher Beifall ihr Jutbeil würbe.

9lad) jebem Stete gerufen, tsurbe ihr nod) augerbem bei jebec ©e«

legenbeit bie ©wnpatbie be« publicum« )u erfennen gegeben. Unb
in ber£feat oerbiente grl. Srenten btefen Beifall. 3wei 2Ro«

mente finb ee, bie in*befonbere berborjubeben finb. 2>er bortrcff<

liebe, grünblidte unb böcbfi forgfältige Unterricht be« $rof. GBfce

einerfette , unb fobann anberfeit« ba« wirtlich ernfte Äunftftreben

ber Sängerin, bie e« berfebmäbt, »ie jefct gcwübnlid), halbfertig

cor bieOeffentlicbleit ju treten, fonbern grttnblicbe ©tnbien macht

unb lieber bie bortbeilbaften anerbietungen, bie i^r bereitgemacht

Würben, ablebnt, al« ben eingefdjlagenen SBeg )u berlaffen. 3Ba«

ben Unterridjt be« $rof. ©öfee betrifft, fo führt biefer aUerbing«

langfamer jum ßiele, bet ©enannte berfebmäbt e«, blc« fertig p
machen, blc« jujufhUjen; bafttr finb aber aud) bie SRefultate anbere,

al« jefct fo oft nur erreicht »erben: eine fiebere, auf eine lange

Reibe bon Sabren binau«bauernbe ©runblage »irb gewonnen,

eine nachhaltige ftraft, welche fpateren anftrengungen trogen fann,

©o »ügten uir in ber £bat gegenwärtig nid)t biete Sebrer in

Seutfcblanb ju nennen, benen ber@d)fiIermit(o boOem Sertranen

feine au«bilbung ßberlaffen fann. grl. Brenf en trat in einem

©rabe fttnftlerifcb gereift im ©efang, unb fo»eit möglich aud) im

©biet befriebigenb, bor bieOeffentlicbleit, bag wir un« eine« ahn«

lieben glänjenben erften auftreten« nicht erinnern. IS« wirb einem

»obl bei berartigen Seißungen, weil alle Snforberungen beriid«

fid)tigt finb, bie8u«bilbung eiue fmfenweife unb aufeitige gewefen

ift. Sie Stimme, bon bau«au* nid)t gerabeberborfteebenb, bot

babnrdj ehte bebeutenbe Äraft unb grifebe , einen bellen, weittra.

genben (Sbaralter gewonnen, e« fommt alle« gerunbet, fertig unb

mit fid)eter Beberrfcbung jitt ffirfcheimmg, bie gertigteit ift bebeu.

tenb, bie äu«fbrad)e gebilbet: tiirj alle« bereinigt fid), um eine

in hohem ©rabe erfreulid)e SBirfung betborjurufen. Suf foldjet

©runblage wir» grl. Brenten bann aud) balb bie geifiige grei«

beit, bie »oeti[d)e 8>erflärung be« ©egenfianbe«, bie jefct noa) nid)t

in gleid)em ©rabe eorbanben ift, gewinnen, fo bag man u)r %a

ibrer Saufbabn ©lud attnfeben fann.

fttpjifl. 2>a« Soncert jum Seften ber armen am
19. äRSrj im ©euanbbaufe würbe burd) ehte Soncertonbedure

bon 3uliu« Saufd) (SRnrilbirector in 2>üffetborf) eingeleitet

Bei einmaligem ©Bren fd)ien nn« baiSSerl mebr intereffant burd)

feine au«arbeitung »ie burd) feinen 3nbalt; e« Ilingt gm, ift ge-

mattet inftrumentirt unb gearbeitet, unb mad)t im ©anjen feine

SBirfung. 3n öebanfen unb (Snrwidelung ift e« aber Weber neu,

nod) telbftänbig bon innen berau«ge»acbfen. fflir begegnen barm
bemerfbaren äntlängen befonber« an ©d)umann , obne jebod) im
©anjen eine ber ©d)umann1'd)en gleid)laufenbe ©eifie«rid)tung

erfennen }u IBnnen; benn wir flogen aud) auffinge, bie anSinb«

baintner, £aa)ner >c. erinnern. Die betreffenben aebnlid)teiten er«

Weinen begbalb nur al« beim $öreu ober $artiturlefeu aufgefaßte

3ufSQigteiten, man bermigt ht ber Ouberture aber einen eigenen

Sbarafter. grl. 3enno Sßeper aut^erlin fang@cene unbSrie

au« »©emele» bon ^finbel ganj borjüglid); ibr ungemein groß«

artiger, unb bei allem $atbo< böd)ft naturlid)er Vortrag lägt bie

lernige Äraft ber SDtuftf $3nbel'« mit mSd)tiger ©abrbeit auf un«

Wirten, unb jeigt, bag bie anlagen ber ©fingerin überwiegenb auf

ba« ©roge bmgeben. 3&r Vortrag bon brei Siebern am (Elabiet

jeugte bon Sorgfalt unb ©tubium, weniger aber bon urfbriteg«

lidjer 8tid)tung auf ben Siebgefang. §r. ©rüfcmacberfbielte ein

Soncert eigener Scmbofition mit gewohnter i6ortrefflid)IeiL 3)er

jweite £beil bradjte für un« eine SReuigteit bon großem 3ntereffe,

»eetboben'« »*ßrometbeu«'äKufif", weld>e im3abrel802 inSBien

unb neuerbing« nur erft wieber an einigen Orten aufgeführt würbe.

Jcad) einmaligem $ören barf man ftd) wo! nur ein allgemeine«

Unheil erlauben, befonber« wenn bie jte bebtngenbe ^anblung

burd) jiemlid) nüchterne Setrachtungen, wie bie berbinbenben

SBorte bon 3. ©. ©eibl, erfegt ift. ai« rein fvntbbonifche SRufil

angefeben, fdjeint fte nid)t ben bod)ften SBeihemomenten be«®eet.

hoben'fchen ©eniu« entfbrungen; e« mag bieQcid)t ber gan^e ©e«

bante bem SKeifter nicht febr wertb gewefen fein, ober wabrfdjetn«

lid)er bieanforberungenbe«2:erte« eine bebeutenbereöntwidJung

nicht jugelaffen haben fo bag bie ganje äWufrf mehr bie $bb*

Rognomie einer ©elegenbeit«contbofition, natürlich imSSeetboben'«

fd)en ©inne, trägt. Sie groge Sänge wirb jebenfall« bUTd) bie
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$anbbing gerechtfertigt, unb fdjtoinbet in Sierbinbung mit bei«

fetten, aber fehl biet ©ebone« unb anmutbige« unb manche«

©tofjartige enthält bie SKupt unbebingt, bie Partitur toirb »iel

Sntereffante« in bn ungemein jierlicben unb leichten Bearbeitung

unb Snfrrumentaticn nadjtoeifen. S.
fei»)ig. grau Äte»fel«»3einbt »em$oftheater»,u Staun,

ftbtoeig, eine frflbere ©Hüterin bei grauSötnet.Sanbiini
in Sre«ben, trat am 20. SWärj in bei Partie bei ffiofina (Satbier

Kon ©ebilla) al« (Baß auf. Sir lernten in ibr eine mit angeneh-

men unb für ba« gaeb ber colorirten Partien »orjug«»eife geeig*

neten ©timmmitteln begabte ©angerin tennen, bie auch eine tücb«

rige mufitalifcbe unb gefängliche au«bilbung mitbringt. 3br@6iel

ift genanbt unb anmutbig, »ie für begleichen Partien unumgäng«

lid) nötbig. gtauÄre»fel«SBernbt'« Seifhing al« Stofina fanb

bieten unb ungeteilten »Beifall. 3bre beiben näcbften Stollen wer*

ben bie 8bina in Sonijettt'« «Siebeatrant" unb bie 3Harie in ber

»StegimenMtocbter" fein. SRan fpriebt bereit« »out Engagement

ber Sängerin an unferer Sühne.

Jfjallr. 9m 19. SR«} fanb hier unter ber Seitung be« SDto«

ftt.Str. Stob, gr an j bie auffübrung be« „SKeffia«" »on ©anbei

jutn Seflen be« ©3nbel«aRenument« flatt. ©oli unb ffböre

«Betteiferten , um ba« Snbenfen be« SReifier« in bem herrlichen

Serfe roürbig ju ehren. Namentlich ensarb fieb grl. 2Karie

Sietfcbneibet au« Setpjig buid) ben trefflichen Sorrcag bei

©oeranarien San! unb anertennung. — SDiccbten boeb bie grö«

fjeren ©täbte Seutfcblanb« mit Kufffibrungen ©änbel'fcbet Oia«

torien balb nachfolgen , um ba« für 1859 »tojeetitte Senfmal ju

ermöglichen. Seutfcblanb bat ©anbei gegenüber alte ©dbulben gut

)u machen

!

9u« Sotttrbam fd)reibt man un«: ffencett«SW. ©inger
au« Seimarbat in Sotterbam, amfterbam, Utrecht, Sei«

ben unb im$aag trog ber »orgeriieften 3«bre«jeit einen ganj

ungetbeilten Beifall gehabt. Son feinen ffomtoftttonen haben ber

„ffjttbM" unb bie „arbeggien.ßtube" , toelcbe er in Utrecht unb

Stetterbam aufSerlangen jugeben mufjte, feine 3ubörerftbaft »oll.

ftanbig bingeriffen. — 3n Sfottetbam baben Sinteibetger
unb ©inger jteei ©oirten ernfier STOufif »or einem Weinen, aber

gewählten publicum mit ungemeinem Qrfolge gegeben. Sieben

j»ei ftjmbljomfdjen Stiftungen ton Sifjt (in ber £ranfcri»tton

für jjoei glügel) (amen ba« S bui Xrio »on Seetboben, bie Sreu«

$er»@onate Den bemfelben unb bie ®efang«fcene »on ©»obr jur

Aufführung. Snfjerbem »urben neben ben oben genannten Com«
»Optionen »on ©inger jmei ffapriccio« »on Sinterberger, bei«

au«gefommen bei SB. ff. beSletter, unb ein £rio »on Slbett ©ahn

»ctgettagen.

(fcagesgefdjtdjte.

Seifen, Conmte, Cngagement». 9. 3aell ift au« 3ta.

lien ttiebei jutüdgelebrt. (St foielte am 14. b.SDt. in einem abon«

nementconcert in ©anno»er, unb »ot wenigen Sagen in

Shcunfcbtoeig im legten ffoncett bei ©ofeapefle.

Ser Sirector Jteitbarbt »om berliner Somcboi bat im

auftrage be« Äönig« »on $reutjen eine Steife nach 3talien ange«

treten, um namentlich »äbrenb ber ffbarrooebe in 8tom bie auf*

fübrung in bei ©irtinifeben ffapeüe tennen ju lernen.

92. ffiillmer« giebt ht ISetertburg fet)r jabjreiä) befugte

ffoncette.

grl. Slanette gall bat in Sien bei ibrem erften auftreten

al« paniftin gefallen.

£id)atfä)e(^atnad) feinem legten auftreten im „üortej"

2)re«ben »erlaffen, um ein längere« öaftffeiel anjutreten.

Sie @efd)roifter 8t a c j e f baben im legten ffoncert be« ©tern'.

fd)en Orcbefter»erein» in Serlin gefpielt, unb ebenfo tote an allen

anbeten Orten ent$ufta«mirt.

fflara^oeello gab in »erlin ein glänjenbe« abftbieb«.

concerL Sie toitb junäcbft in Hamburg , bann in Söln im „SKef.

fia«M fingen.

Äuftkfefte,3ufTiit)run8tn. 3)er»®efang»erein"in £>re««

ben fübrte in feinem jmeiten atonnementconcert bie bereit« im
»oiigen 3«&r« einmal gegebene gauft.SDcuftl »om gürfien 9Jab«

ji toill mit «etfad auf. — ffbenbafelbft »eranftaltete bie Sre»»
6tgf(be » ©ingafabemie » ein geft ju ffbren i^re« ©irigenten,

3o$ann @<t)neiber. S« »utbe bemfelben ein filbernet Sotbertran)

überreicht.

gür ba« »rojeetirte SWufiffeft in Hamburg ift Äemtbaler'«

»3e»bta unb feine Softer" jur auffltyrung beftimmt »erben.

3n ®enf tourbe ber „SWeffta«" aufgeführt

3m achten ©efellfcbaftsconcert in «bin fpielte fflara

©ebumann 3Kenbel«fobn'« ® moü ffoncert (Sine neue Stauer«

fbtel«Du»erture »on gbuarb granet unb bie neunte ©ompbenie
tarnen ebenfaU« jur 8ufführung.

neue unb ntutinflubirte <Dpern. 3n ®logau »urbe ber

»Sannbäufer" nach heften «räften gegeben unb enthufiaftifch auf.

genommen.

fflearfchner arbeitet an einer neuen Oper „Sangtönig

©iame".

Damifdjtes.

a. ». abelburg'e »or turjem erfchienene SJiolinrtuben finb

buich $tofeffoi Stilbn er beim »rager ffonferoatorium eingeführt

toorben.

©err griebrich ©ofmeiftet in ?ei»jig feierte am
19.3)täij fein funfjigjäbrige« »ürgerjubiläum unb beging }ngleict)

ba« geft be« fünfjigjahrigen Seftehen« feiner SBtuRIalienhanblung.

Dem Subilar toutben »on allen Seiten bie fcbmeicbelbaftefiniSe«

glücfung«i»flnfcbe jutheil.

Set Cilbhauei $einbel in «Betlin hat ba« ®b»«mobeH be«

©tanbbilbe« ©anbei'«, ba« bem Xonbi<t)tet in feinet Saterflabt

©ade gefegt toerbenfoK, bereit« »oOenbet, Sa« ©tanbbilb foU

nun im Srjgufj ausgeführt toetben.

Brifl'fiaften.

$i. ©. Saturn f(bieten ©ie ben »erfbroebenen ©eblufj nicht?

^ Ro. gine antroort auf 3bren »orlegten ©rief ift »orige

Seche an ©ie abgegangen.
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Krittfcfjer flRjetflcr.

ätrdjenniitftf.

gut bie Orgel.

öttntjart «rahmig, ©p. 1. ©roßt PQantaflr uno Suge

für Orgetconcerte. <grfurt, ÄBrnet. 121
/» ©flr.

abermal« ma4)t un6 bic tbSrige 83edag«banb(ung mit einem

angebenben Orgelcompomften befanut, beffen Streben nad) tttdj«

riger contrapunctifdjer©Übung au« jeber3eile feine« borliegenben

SBerlee ierborleucbtet SBir erfabren au« berDebication be«8$er«

le«, »a« »ir au« bemfelben j»ar obne biet fdjon erfabren, bog

$err SrSbmig in guter emfter ©djule erjogen ift; eine 85at>meb«

mung, »elcbe um (o erfreuliiber ift, al< fie bie ficberfie 89ürgfd)aft

leiftet für bie Steinzeit einer Aunftgefinnung in ber au«übung be«

Se&reramte«, mit »eifern ber Serfaffer al« löntgl.aRuftflebrer am
ebangeL ©eminar unb Qoubernantenbaufe }uDroigig betraut ift

Da« SBerl beginnt mit einem con brio, •/, £act, C mott, Don

mägiger Sängt unb für botte Orgel effectbott bebanbelt, »oran fidj

ein mit fanfter ©limine bor}utragenbe«anbante,gbur, anfliegt.

3n biefem ©afje ift ju effectbotten SRegifrercombinationen ©ele«

genbeit geboten, ba btrfelbe imDempo unbCbarafter öfter« »edj«

feit, unb mit bottem SBerfe fd)liegenb, ju einer fleigig gearbeiteten

@d)lugfuge in C mott überleitet

3. a. »an egken, fflp. 17. 25 feierte Sfjorafoorrpiefe

für bie Orgel. Erfurt, Äörner. 10 ©gr.
. Suflen auä bem n>ot)ltentperirten Stabier »on

©ebafhan 39ad}, in progrefftaer Drbnung für bie

Orgel eingerichtet. 3. $eft. SRotterbant, SB. S. be

SJletter. 20 ©gr.

Sieben ber Cigenfdjaft einer leidjten SJuefübtbarfeit ber erft<

genannten Sorfpiele, fpridit für ibre praftifdje S3raud)barfeit nod)

ib.r melobifd) unb Ijarmonifd) intereffanter Cbaratter , forote eine

für Sntrobuctioncn geeignete Äüqe ber ©Sfce. — Da« britte $eft

ber für Orgel bearbeiteten 8a<b'jd)en gugen entbSIt beren bier,

nämlicb in $ bur, C bur, gi« mott unb 83 mott. ©ammtlid) bier«

ftimmige ©5^e , mit forgfaltiger ^ßebal» unb SWanualappIicatur

berfeben. and) mit ben Sempi unb Segiftraturbejeiäjmingen ber

gugen biefe« $efte« tonnen toir un« einberfianben erflfiren, unb

fomit ba« Seftreben be« §rn. ban Svten, biefe SWeiflerwerte ben

minber geübten Organiften berftSnblid) unb jugSnglid) ju maeben,

al« ein berbienftlidje« be)eid)nen

8. Ire Cange, Donationen Ü6erba«mebertanbifd}e33olf0«

tieb: „ffiten neerlanbfd) blob", für bie Orgel. 1 fl.

20 Ir.

, Sonate über ben (St)orat: „©out id) meinen

©ott nid)t fingen?" 1 fl. 20 fr. Seibe bei Steuer
in SRotterbam.

Der Componift obiger SBevfe ift, fobiel une betannt geroer«

ben, Organifi in Slotterbam. Cr bocumentirt burd) biefe arbeiten

eine folibe Silbung, bie ibm unter ben Organiften feine« 33ater«

lanbe« {ebenfalls einen ad)tung«»ertben $lafe fiebert. Der ©tbt,

in »elcbem biefe Combofitionen gefd)rieben ftnb, ift ein befebei«

bener, anfprud)«lofer, jebod) im beften ©inne be« Sorte«. C« ift

alle« leidbt, einfad) unb natütlid), obne jebod) trivial ju fein, »eg«

balb beibe arbeiten al« ein faßbarer Beitrag jur inftruetiben

Orgelliteratur j» bejeidjnen ftnb. Den ©oft felbft tonnen »ir, ein

paar Heine SJerfeben ausgenommen, al« correct bejeidjnen. Seiben

heften feblt bie Opu«jabl.

C. Ä. ^öpnet, ©p. 19. öirr oartirte (Efjoräfe 3U Bier

$änben. Srfurt, ÄBrner. 15 ©gr.

9h. 1, «ftun ruben alle SBSlber", bierftimmtg unb bie Cfco«

ralmelobie al« Canon in berOctabe benu(}t. 2)ie contrabunctifd)e

arbeit baran ift jiemlid) Reif, unb erbebt fid) nidjt über ben SBertb

einer $ribatfinbie. 3er. 2, «au« meine« ^erjen« ©runbe", bringt

bie Cboralmotibe in tyematifd)er Bearbeitung. 3)ann folgen bie

Choräle: »ad)<0ott, »ie mand)e«$«jdeib" unb »Sater unfer im

^immelreid)". 811e biefe ©lüde finb im antilen Cbaratter gebal.

ten unb tragen, nie Orgelfafee be« 17. 3abrbunbert< , eine bor«

roiegenb gelebrte ^bfiognomie. Die lebte Kummer be« $efte«

»edt nad) tiefer ©eite bin nod) am meifien Sntereffe.

Crj. $. 3oljn, ©p. 36. 12 PräTuoten. 97ürn6erg, 8ub«

roig ©d>mibt.

Cin auf fiartem Jtotenbabier burd) Umbruct berbielfältigte«

©eft, beffen Smbalt un« für bie wenig anfbredjenbe «u«ftatrung

be« Opu« teine«roeg« entfdjSbigt.

Öiettrid) 6uttel)Ul>e, (ßeCommtoasgüße 6er cfo(Ttf(t)en

©rgffeompofttionen. 1 $eft. ©ubfcriptionSpt. 7Vs ©gr.

Sabenpr. 10 ©gr.

0X. © fifdjec, ©p. 16. ttfttffifo5e ©rgrfcompofitionfn.

$r. 10 ©gr. Seibe bei ÄBrner in Grfurt.

3)a« Opu« 16 bon gifdjer entbSIt ad)t canonifd) bearbeitete

CborSle, »eld)e al« Sorfpiele trefflid) brauet »erben tBnnen. Da«
$eft bon »urtebube entbSIt fteben Orgelftüde berfdjiebenen Cba«

ratttr«, »eldje für ben praftifeben fflebraud) gleicbfatl« febr geeignet

ftnb. 3)a beibe äReifter nur böd)fi ©d)ä(jbare« geleiftet baben, fo

bebarf e« \>\tx nur ber anjeige ibrer neu erfebienenen SBerfe.

£. ^. Siümann, ©p. 24. ©rgefcompofitionen gum ©tu«
bium unb jum ©ebraud) bei Orgetconcerten. 9?r. 1

u. 2 ä 10 ©gr. (Srfurt, Äorner.

Obrool ber 3tame be« Componiflen längfi fdjon al« ein fe^r

gearteter in ber muftfalifd)en SBelt betannt ift , fo begegnen »ir

bemfelben bod) \>\tv jitm erftenmal auf bem @ebiete ber Orgellite«

ratur. 23on biefem Opu« 24, »eldje« brei grögere Compoütionrn

entbSIt . bie in gefonberten $eften ju baben ftnb , liegen une nur

bie erflen beiben bor, nänilid) ein ^rSlubium nebfi guge, unb eine

Svccata, ba« ba« britte $eft bilbenbe Cborafborfpiel ju „2Bad)

auf mein $erj unb finge«, feblt ®a« ^rälubium, 3tr. 1, beginnt

in ß« mott. Der ®ebanfe, »eldjer ba« ©tfld eröffnet, bittet ben

Kern eine« barmenifdjen £onge»ebe«, beffen bodjfeierlidjer Crnft

mit bem Cbaratter ber gewSblten £onart im beften Cinberne^men

ftebt. Da« mannigfaltig unb bödjft intereffant au«gefflbrte ©tfli
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Wiegt auf ber Dominante bon (Ssmoll, vorauf ein raelobifd)

freie« unb rbbtbjnifd) belebte« gugentbema in <£l bin auftritt, BaS

mit ädern ©djmud contrapunctifdjer Äunft ausgefluttet, ;u einer

jiemlid) ausgeführten guge brauet wirb. Die Ausführung beS

©afces forbert allerbings eine geübte £e<6nit. SBeniger fdjttierig

in ber Susffibrung ift 3lr. 2, bie £occata in 9« bur; ein inSrio«

len leitet babingleitenber, anmutiger @afc, beffen gorra eine

lünftlerifd) abgerunbete ift. ©eibe ©rüde geboren ju ben beften

®aben, roeldje bie febr ge|d)äftige trefft ber Berlagsbanblung in

lefeterer 3«** geboten bat.

t. &>. ÄatklOL ©p. 61. „® wefo) (ine (tiefe oes Hei^'

tfjums", au« ÜRenbelSfobn'« „$aulu6" unb $)aOVfuja

au« fcänbel'« „SWefftaS" , für bie Orgel arrangirt.

$r. 15 ©gr.

, ©p. 61 Sedjs fladj|pir(e. $r. 20 ©gr. —
S9eibe (Erfurt bei Störner.

Der febr gefdjafete (Somponifi bat es berftanben, in ben 3lad)«

fptelen , Op. 62 , ber Orgel eine burdjau« eigembümlidje Seite

abjuge»hmen. Der ©toi, in »eldjem tiefe ©tüde gefdjrieben

finb, «baratlerifirt fid) burd) eine getttffe jeitgemäße greibeit. Die

bon ber Orgel untrennbare $olopbonie feblt ben ©äöra jroar

nid)t, bod) »irb biefelbe oft burd) rb&tbmifd) »irffame ^erioben

unterbrod)en. Der tbemotifdje Organismus ift baber ein mebr

burdjfiajtiger ,
größere polopbone Sombinationen au«fd)ließenber.

Die ben ©Sfeen jugrunbe liegenben SDlottbe eignen fid) burd) eine

melobifd) freiere Oeflaltung, als fte fonfi rool allgemein üblid) ift,

me(r ju einer jur $omcpfeonie foinneigenben §armonifirung, bie

mit großer @eroanbtb.eit unb oft mit geifrttidjen 3tt8«t ausgeübt

ift. Die Ausführung ber ©Sfce erforbert eine jiemlid) ®e»anbt«

beit beS ©pieler«. — gür bie grfd)idte Uebertragung ber beiben

OratorienfaQe »on SWenbelSfobn unb §änbel ift ber älame 3Rar«

lud bie befte »ftrgfdjaft.

Jol). iuisva. fireb«, ©rfammeftr Tlnsgaüe ber Eonflütfe

für bie Orgel, berausgegeben eon Sari ©eifjler.

ÜRagbeburg, $einrid)öWen. 3. $eft. ?r. 10 ©gr.

Die SBerte beS alten SrebB »erben }u benen ber clafrifdjen

Orgelliteratur gejäblt unb bon bieten Organiften gefd)ä(jt, benen

biefe febjr billige unb gut auSgeftattete Ausgabe getoiß red)t »iff«

fommen fein wirb. Das oorliegenbe britte $eft enthalt: 1) <£bo«

ralburcbfübrung : «Sit glauben au an einen @otf , jeber SSerB

befonbers bearbeitet. 2) Sorfpiel ;u bem Choräle: ,<3d) rief }u

bir, $err 3efu (JbrifK 3) gigurirter Choral: „greu bid) febr, o

meine Seele*. 4) Sorfpiel jum Choral: »allein (Sott in ber $öh

fei ffibr". 5) $rä(ubium in 89 bur. — (SS berbient anerfannt )u

»erben, baß bie SJerlagsbanblung bies bier Sogen umfdjließenbe

$eft jur $ä(fte beS bei SRnfitalien fonfi üblid)en Sabenpreife« ab'

giebt. D. $. Cngel.

3njiritcttoe3.

gär $ianoforte.

Rnbolph, $artmann, ©p. 2. Buntes feßen ans brr

Rinbtrweft. günfje&n ©lüde für ba« ^ianoforte.

Seidig, äitytfUing. $r. 12"2 9?gr.

3Rh befonberem Vergnügen baben »ir biefe fleinen ©rüde
burdjgefpielt unb »offen fit allen Sebrern beften« empfehlen. C«
ift gute SWufif, »aS bier gegeben roirb; fomit »irb bei biefen

©lüden ebenfo ber 3»ecf ber ®efd)mad«bilbung »ie ber ted)ni>

fd)en »erboMommnung eneidjt SBie es bei bergleidjen SKufil.

ftiiden erforberlid) , ift ein jaedmäßiger gingerja^ ba »o niStbig

beigefügt.

ttntcr^otouig«iinijtt

gür ^ianeforte.

Öittctnt aHUr, ©p. 12. Andante pour le Piano. 35er»

lin, ©djtefirtger. 17 1
/» ©gr.

, ©p. 13. 12 Fenilleta d'Albnm pour Piano.
<Sbenb. i'tefer. I 2

/3 Z1)lx, Stefer. II «.III ä » !

6 I^r.
SS gehören biefe Serie einer fcefferen Slidjtung in ber ©a«

lonmuftf an. Das «nbante ift ein gefälliges unb bei gutem 33er.

trage in gewiffem @rabe »irtfameB aKufifftüd. 3um Xbeil bon
nod) größerer ted)nifd)en ©d)»ierigteit fmb bie jmölf aRufifftüde

in ben Slbumbla'ttern. Sin bübfd)er melobifcber gluß unb ©efd)id

in ber »ebanblung beS 3nftruments geben fid) aud) bin }u er«

tennen.

Jjnaj Ztbtsto, fflp. 80. 5d)ra(f)fgeßfl (Sater, id) rufe
bid» für ba« ^ianoforte. Hamburg, 3o»ten. 15 9Jgr.

, ©p. 81. Soavenanoe. 4 ,nc Nocturne pour
le Piano. Sbenb. 15 9igr.

Die Sranfcription beS Äörner.äBeber'fdjen ©djladjtgebete«

ift mit ©efd)id gemadjt unb , einen boUtommen fertigen Sertrag

borausgefe^t, bon befter Oirfung. ©n jiemlid) fd)»ierigeS, aber

aud) febr bantbares ©tüd ift baS Koctnrno.

^enri Ötirfjl, ©p. 2,2. Impromptu p. le Piano. §am*
bürg, üoroien. 15 3?gr.

^tnrj Ötditr, ©p. 10. Siz pieces de salon en Forme
de danses pour le Piano. S&enfc. 15 9?gr.

©. Älotljia«. 2 Pens^es pour Piano. Berlin, ©d)le*

fmger. «/s ^Ir-
€mil ^Ibrtt, fflp. 49. Seqnidilla. Chanson espagnole

transcrite et variee pour Piano. Sbenb. 1
/1 Ü^lr.

11). ftfdjettykg, ©p. 14. Komance, lea Adieux pour
le Piano. Sbenb. 15 ©gr.

Cmanutl Äania, ©p. 4. 2 Hoctnrnes pour le Piano

ßbenb. 20 ©gr.

(Sin mit @efd)id gearbeitetes unb anfpred)cnbe« ©alonftüd

ift ba« 3mpromptu bon &. ©tie^l, brauchbar für fertige unb ge<

»anbte ©pieler. 91« ©alontänje red)t nieblid) , aber nid)t leid)t

finb bie fed)« $iecen bon Seder, »enig bebeutenb unb ben bilet«

tantifdirn Urfprung berratbenb bagegen bie beiben Pensee» bon

Sföatb.ias, in benen »ir bon bem, »aS bet litel befagt, eigentltd)

nid)t« gefunben baben. Die bon Emiiaibert tranferibirte unb ba*

riirte ©equibiffa gebort fafl fd)on ju febr ber leidjten SBaare an;

nod) melir ift baS ber gaff bei ber Somanje bon Sefdjetiftfp unb

ben beiben SRocturnen bon Äania, obttol leßtere nod) größere ger«

tigteit beS Spielers borausfe^en.
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8Jta|a für ©efotnjueierae.

gür 9K5nner$or.

ÜMhelm ©f«f, @fiftfid|e fllännrrdjörr, alte unb nrtte,

für greunbe be« ernften SKönnergefonje«. 2Rit 33e-

rfirfrt^tigBtifl ber finfclicben gefie. jjtoette« $eft.

123 ©efangnummern , bamntet 72 Driginalcompo-

fittonen, offen, 1856, Säbeder. ©tereottjpaufya&e.

$r. 10 ®gr.

(Sine ©ammlmtg, bie ooDftänbig bem auf btm £ttd angtge«

beiwn 3»e(te entforicbt, nnb befibalfc fflefanflöereraen febi }u an«

Sfebltn if».

3ntdU$emblatt.
Jte JJtosflialttn

im Verlage Ton

G. E. W. Siegel in Leipzig.

Häuten, Fr. , Soirees d'Hiver. Trois Morceaux de
Salon pour Piano. Op. 198. No. 1—3 ä 15 Ngr.

l 1
/, Thlr.

Jadatsohn, 8., Zwei geistl. Gesänge f. Chor u. Solo-

stimmen. Op. 2. No. 1—2. 1 Thlr. 127s Ngr.

> Allegro appassionato pour Piano. Op. 4.

15 Ngr.

Jungmann, A., Une nuit d'ete d' Italic Chanson d'a-

mour p. Piano. Op. 95. 177a Ngr.

r Nocturne p. Piano. Op. 97. No. 1. 10 Ngr.

: Chanson sans paroles p. Piano. Op. 97.

No. 2. 10 Ngr.
-, Douleur etjoie p.Po. Op.97. No.3.[10Ngr.

Keler-Bela, Aufmunterungs-Polka f. d. Pfte. Op.24.

77» Ngr.

, Masken-Galopp f. Pfte. Op. 25. 77s Ngr.

, Aufmunterungs-Polka u. Masken-Galopp.
Op. 24 u. 25 f. Orch. 1 Thlr. 20 Ngr.

Kuntze, C, Das Herzschlagen. Op. 38, f. eine Sing-

stimme m. Pfte. 15 Ngr.

, Grossvater und Grossmutter. Op. 39.

Nr. 2 für vierst. Männerchor. 1 Thlr. 5 Ngr.

, Der neue Burgemeister. Op. 39. Nr. 3,

f. vierst. Männerch. 1 Thlr. 5 Ngr.

-, Unerklärlich. Heiteres Lied f. eine Tenor-

stimme m. Pfte. u. vierstimm. Männerchor ad Hb.

Op. 42. 10 Ngr.

Oginsky, 5 beliebte Polonaisen f. Pfte. zu 4 H. 15 Ngr.

Richter, E. Fr., Drei Motetten f. Chor u. Solostimm.

Op. 22. Nr. 2—3. 27a Thlr.

Solle, Fr, Polka f. heitere Männerch. Op. 24. 15 Ngr.

, Gute Lehren. Heiteres Lied f. Männerch.

Op. 25. 25 Ngr.

Spindler, Fr., Gr. Valsebrill. p. Po. Op. 69. 20Ngr.

Spindler, Fr., Polka di bravoura pour Piano. Op. 82.

15 Ngr.
, Volkslieder, frei übertragen für das Pfte.

Op. 73. Nr. 3. Von meinen Bergen etc. 177s Ngr.
Tedesco, J., Sommernächte. Sechs Charakterstücke

für das Pionoforte. Op. 86. Nr. 1—4. 1 Thlr.

277 a Ngr.

Ifcttt JJtoaMttn
im Verlage von

C.F.Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Bach, J. Seb., 2 Ouvertures (ou Suites) arrangees p.

Piano ä 4mains par Fr. Onüge. No. 2(inH moll)

1 Thlr.

Kiel, Fr, 2 kleine Sonaten für das Pianoforte zu 4
Händen. Op. 6. Nr. 1 10 Ngr., Nr. 2 15 Ngr.

Lceschhorn, A., 6 Amusemens elegans pour Piano.

Op. 37. No. 4, 5, 6 a 127a Ngr No. 4. Im-
promptu. No. 5. Polka-Mazourka. No. 6. Fan-
taisie sur: „Lucrezia Borgia", de G. Donizetti.

, 30 Etudes melodieuses, progressives et

doigtees pour Piano. — 30 melodische Etüden
mit genau bezeichnetem Fingersatz für Piano-

forte. Op. 38. Heft 2. (Dem Director A. W.Bach
gewidmet.) 1 Thlr.

Scholz, Bernhard, 8 deutsche Lieder mit Ciavierbe-

gleitung. Op. 7. 20 Ngr.

Schumann, B., „Dichterliebe". Lieder-Cyklus aus

dem „Buche der Lieder" von H. Heine, für eine

Singstimme mit Begleit, des Pianoforte. Op. 48.

(Frau Wilhelmine Schröder-Devrimt zugeeignet.)

Heft 1 1 Thlr., Heft 2 1 Thlr. 5 Ngr. Heue Auf-

lage. — Die 16 Nummern dieser Sammlung sind

auch einzeln ä 5 Ngr. und 77s Ngr. zu haben.

Voss, Charles, Les Odaliques. Scene de Ballet pour

Piano. Op. 225. (Avec Illustration.) 25 Ngr.

, Gretelein. Chanson populair de Frideric

Kücken. Morceau elegant pour Piano. Op. 226.

No. 1. 20 Ngr.
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gjtott «Pttaifcalwt

im Verlage von !/• X • t\AH W X in Leipzig.

(Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen de* In- und Ausland** zu beziehen.)

Adelbarg, A. de, Op. 2. LTScole de la Velocite" (Schule der Geläufigkeit) pour le

Violon. 24 ßtudes pour perfectionner l'agilite des Doigts. Liv. 1 25 Ngr.

, Idem. Liv. II 25 Ngr.
, Op. 7. Grande Sonate pour Piano et Violon (G moll) 1 Thlr. 20 Ngr.

Brunner, C. T., Op. 270. Amüsements des jeunes Pianistes, petites Fantaisies faciles

et instructives pour le Piano. No. 15- Weber, C. M. de, Oberon l2'/i Ngr.

, Idem. No. 16. Meyerbeer, G., Le Prophete 12VS Ngr.

, Idem. No. 17. Kreutzer, C, Nachtlager 12 1
/» Ngr.

, Idem. No. 18. Bellini, V., Nachtwandlerin 12% Ngr.

Cramer, J. B., Praktische Pianoforte-Schule, nehst Uebungsstücken und Vorspielen in

den meisten Dur- und Moll-Tonarten. Neue durchgesehene und vermehrte Ausgabe ... 1 Thlr.

Grützmacher, Fr., Op. 19*. 3 Romanzen. Nr. 1. Für Trompete mit Begleitung des
Orchesters 1 Thlr.

, do. do. do. mit Begleitung des Quartetts 15 Ngr.

, do. do. do. mit Begleitung des Pianoforte 15 Ngr.

, Nr. 2. Für Hörn mit Begleitung des Orchesters 1 Thlr.

, do. do. do. mit Begleitung des Quartetts 15 Ngr.

, do. do. do. mit Begleitung des Pianoforte 15 Ngr.

, Für Posaune mit Begleitung des Orchesters 1 Thlr.
, do. do. do. mit Begleitung des Quartetts 15 Ngr.

, do. do. do. mit Begleitung des Pianoforte 15 Ngr.

Grützmacher, Fr., Op. 19b
. 3 Romanzen. Nr. 1. Für Violine mit Begleitung des

Orchesters 1 Thlr.

, do. do. do. mit Begleitung des Quartetts 15 Ngr.
, do. do. do. mit Begleitung des Pianoforte 15 Ngr.

, Nr. 2. Für Bratsche (Alto) mit Begleitung des Orchesters .... 1 Thlr.
, do. do. do. mit Begleitung des Quartetts 15 Ngr.
, do. do. do. mit Begleitung des Pianoforte 15 Ngr.

, Nr. 3. Für Violoncell mit Begleitung des Orchesters 1 Thlr.

, do. do. do. mit Begleitung des Quartetts 15 Ngr.
, do. do. do. mit Begleitung des Pianoforte 15 Ngr.

Hekelius, Fr., Erinnerung an Leipzig. Original-Marsch für das Pianoforte 5 Ngr.

Hentschel, Th., Bären-Polka (Einlage in die Oper: „Der Maskenball") f. d. Pfte. 5 Ngr.
, Dieselbe für grosses Orchester (geschrieben) netto 1 Thlr.

Louis, P., Mai-Röschen. Kleine vierhändige Stücke für zwei angehende Spieler des
Pianoforte. Heft I 20 Ngr.

, Idem Heft II 20 Ngr.

Stollberg, A., Der kleine Rekrut. Galopp nach Themen von Fr. Kücken f. Pfte. 5 Ngr.
, Derselbe für grosses Orchester (geschrieben) 1 Thlr.

Wickerhauser, Nathalie, Op. 6. Sechs Lieder ohne Worte f. d. Pfte. Heft I 15 Ngr.
, Idem Heft II 15 Ngr.

Wüllner, Franz, Op. 3. Zwölf Stücke für Pianoforte. Heft I .... 25 Ngr.
, Idem Heft II 25 Ngr.

titud Mi tnMtt S*nau| \m CdMlf.



1 Nsran HB 1 >bB 1«» 8t»m. «STri» Steue

Jrnnj 3Srenfte[, 8eranttt>ortlio>er SRebactenr. — IBerleger: (C. <f. Xaf)tit in Ceipjig.

YfantarU'f#{ Bafr ft Vtnftff. (9t. 8**n) im Bttlln.

J. Üf4o im $iaj.

•Artta **• in jjftriit.

Ictfcn Xi4«tr*i, Miuieil Eistest* tu Balle«.

B. Wttamm * Cn>. in KcWrgorl,

f. kAt*nn»«4 in Sien.

•>. Aullrii in tB«if<tML
t. *4ifo * AsuM in fvifabcW-

S'djsnntipi'igißlt'i Saab. fit. 14. Vn 3. Sprir 1857.

3n|iXt : MeceaflJHtra: Zf. *ii$««, C*. * n. 8. SB, lantm, Dp. IIA.

3>. *. Sigtf, D». SB. 0. 6*ä|f(T, 0|>. J. 3. 9t*ff, C*. ei. $.M.
ii4, Op. 19 n. 14. •*. BmniCTio), Cp. L — Ssl «t&nftW. — Mai

*»*nr&. — Hu* »otttrtam (6#Inft. — Cnl Viflefetn. — AIcüu

ätitmng: aomfyonbcn}, Xagc«Btt<tia>tc, ttermifAttf. — 3nlttti-

jtsjiUtt.

Kamme: = unö gausmufll

gte $iettofortt.

Ct». ftitd)««, (Dp. 2. 10 afapitrrttdli, §eft 1 u. 2.—
Sinteitt>nr, 8lieter*aiebermttnn. $teto 27V, nnb

25 91gr.

, ©p. 8. 5<f)trjo. — ffibenb. 15 3tgr.

Sä ift bie sorliegenbe eine neue SnSgabe bttife&en

fdfim früher bei Suttyarbt in ftaffel unter bem feltfamen

Site! „20 @(a»terfrä(te für $ianofortt" erfa)tenenen

SBerEeS, wdAefi, foeiel nnf befannt , in nn»ctanberter

Oefiolt in ben je&tgen Verlag übergegangen ifL Sfflit

befa)ränfen nn3 bab,er nur anf bie borlicgenbe Änäga&tj

obgtfrbta babon, bat wir bie Ältere ni(i|t jnr $anb b/a*

ben. Sirrfjner iß ein entfo)iebener Vertreter ber ©dfu*

mann'f$en Stiftung, aber ganj o^ne irgenb toe(a)en

äußeren 3mang °*tlf (clauifdfe Sladjabjimiig brt (Ein*

jtüten t^cilt er nic^t nur au« innerfUr freier 9Jatur unb

@eifte6ri$tung ib.re Sorguge unb @dftt>adftn , fonbern

fieQt fie oft in botenjirtem SWafje bar. 5Die «Sorjitge

finb: burd)aue Don jeher Irioialitat freie, jeberjtit b,ßo>fJ

eble Stimmungen, unbbaeredptftbaffenfie, unb bemgemafj

erfolgreiche ftingen na<&, gleiä) bebentfamer augerer 6i-

fddeinung betfelben. 3m (enteren tonrjett aber gerate

bie am teic^teflen angreifbare ©dftnädjt ber Sfabönger

@o>umann'd, ttnb ou<^ ftirc^ner^ ^^antafie unb ffier«

ftanb erf^eintn nio^t aBemal unbrongt als eiiü)eitIio}er

Factor bei ber $robnction t^atifl, fonbern nio)t feiten

flbertoiegt bie Weflection, ber flare, fo)Bne ttnb einbring*

lidje Oebanh texltert anllrft)rüng(i(^fett im ©treite mit

einer an fidj bebeutenben, aber in i^rem ju felbftänbigem

ffiefen ber $b,antafie betnertbar na(^tb.etltg gegenüber«

tretertbtn SBirtfamttit beS Cerflanbee. (Eben jenes auS<

gezeichnete Sefirebeti, bent@eban(en au<& tntntereffanter

©etnilatbeit , befonbere ber Harmonie unb ©timmföb^*

rung, ber ^^ematifirung unb bee St&ij^mu* im ©rofjen

eine buro^auS gebiegene @eftalt ju geben, jieb.t als geige

j« frrenger, bi« jur ttebertreibung geb.enbet ^onfequenj,

oft Unflaibeit, fdjeinbare Srcentricitat ober llebertnad)t

be« SerfianbeS nadf fieb,. <£s fefl bamit fidler nid)t ber

£>berftä$It$feit bae 2Bort gerebet, fonbern nnr ba«3u'

biet abgelehnt »erben, 5)ie meiften ber torliegenben

©tfltft betätigen bafl corbin bemertte meb^r ober toeniger,

befonberS nenn man fie aufmerffam ließ unb nttb.tgleio)

bartiturmagig, ober »ie beim getieften Vortrage, bai

SBebentfame ^ereorju^ebtn unb baä kleinere unttrjn«

orbnen bermag. ©ie ©runbftintmiuig , aelc^e faf) baS

ganje Sert burc^jiebt, ifl: eine fraftigt JEBetdfb,ett, beren

^oefie femeäteegä bura) Sentimentalität geftfirt, fonbern

im ©egent&etl b,ftnftg in faft ju gerben ^eagentien i^re

©egenfä£e fuo>t unb pnbet, $itr bie »orjägtfcfjften ®tütfe

galten vir befonbere Vit. 9, meIo>ee aUerbingS feb,r gro-

ßen jrraftaufuanb vom (Spieler »erlangt, aber aud^ in

jeber ©ejteb.ung lobntnb tft; 9tr. 6 iß feb.r f$Bn, aUtann
3h. 1 unb 3, toemt awb. bie SRittelfa^e bei allen breten

unferer inbioibneßen Hnfldjt na(^ fibermtegenb ben Ber«

flanb, wenn ttudj in intereffanter 3Beife, anregen. 9fr. 7

ifl red)t frifd), be«gleid)en Sßr. 2. 9tr. 4, mit^untor be«

jeidjnet, giebt un« feine flare SorfteDung von feinem

cigentlid|en 3nb,alt. Die ©tücfe feien mit groger Ä<6,«

tung gegen ben Sotnbontften auffi befle empfohlen , aber

nur täct>tigctt (Slabierfpielern , fie muffen tfia)tig fhtbirt

nnb mit @eift nnb ©efflljl borgetragen Uerben.

3m Sßefenttio^en fSnnen mir nnö bei bem sortie*
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genben ©djerjo auf bad ü6er bie Gla»ierftfide ©efagte

jurfidbejietyen; ed ift fjödjft intereffant unb eigentyümtid}

erfunben , ebel unb red>t frifd) fowol in (Stimmung unb

©ebanten, «nie aud) in ben 2Roti»en unb beren Sudfüb/

rung, in ber gormbilbung ift ed beut ganjen ©ebanten«

inljalt gemäß fetyr einfad) unb fnapp gehalten unb redjt

ftießenb. (Ebenfaüd wie jene ©türfe »erlangt ed einen

fertigen ©Bieter unb gebiegenen Vortrag, ©djtießtidj

fei nod) ber fjodjft anftänbig einfachen unb gefdjmaif»ollen

Studfiattung beiber SBerfe burd> ben $errn Verleger in

»oüfommen anerfennenber SBeife Srwäljnung get^an.

toül). laubat, (Dp. 115. 2trdjen6röOfr, fedjd UWäljrdjen»

bilber. — äRagbeburg, $einridjdfyofen. 1 I^lr.

SJon einem SRaler, ber feine einjige unb ganje

©tärle in ber SDciniaturbarfteÜung befifet, wirb man leine

£iftorienbitber »erlangen, ebenfo wenig »on einem Som«
ponifien , ber ftetd nur bad nteblidje unb jiertidje ©enre

cuttioirt, eine ÜDiufif, roetcbe bie $>B$en unb liefen bed

©emfitljed jum SBiberflang ertoecfen foH. <£d t>at jebed

für fidj feinen unbeftreitbaren SBerty, unb mantann nie»

manb einen SJorwurf machen , weil er fein Seben lang

nur Äinbeiijeid>id)tdjen, SRäfcrdjen u. brgl. erjäljlt. §err

Saubert b,at in feiner 3(rt red>t Slnmutfyiged gefdjaffen,

fein »ortiegenbed 3)fäb,rd)enbudj will und aber ju feinem

gfinftigeren $lbfd)(uß führen, ald baß bad eroige ©e«

fdjid)td)en*ffirjäl)len ib,m bodj felbft langweilig werben

mag; beim nur Heine (Sinjeffetten barin fdjeinen jenen

p^antaftifd) poetifdjen ©timmungen entfprungen , au«

benen (jeraud ©djumann, üJfenbeldfoljn unb er felbft und

»iet $übfdjed mitgeteilt Ijaben, — bad Slflermeifte aber

»erbanft meb^r ber 3ab,re lang gewohnten Sefdjäftigung

mit folgen fingen feine (Sriftenj. SKein aud bem Ser«

ftanbe erjagte äRä^rdjen werben um fo langweiliger,

Wenn man bad Sßalten ber ^antafte in Dingen fndjen

foU, bie im ©runbe nid) t »iel äBeitered hinter fidj Ijaben,

»ie gerabe ben fanget baran ; Die oft fei) r langen Ueber»

fdjriften ber einjelnen ©lüde, ftatt beren ein anbeutenbed

Sffiort genügt blatte, mad>en und nur ju fdjaffen, roie man
bie 2Rufif bamit in öinflang bringen , unb ob man »or

lauter SRadjbenten unb dergleichen jum Smpfinben tom»

men foQ ober nidjt. Sei aßebem ge|t ed in biefen ©tücf

=

d>en über bie atleräußerlidjfien SorfieHungen com Sog»

lein, lanjen u. brgl. nidjt Ijinaud, benen ju häufig jeber

Räuber einer mäljrdjentyaft poetifdjen Färbung fetytt.

Die SDhifif an unb für fid» ift teinedwegd aud fetyr frifdjem

OueH ber Srfinbung gefdjopft, benn alle Slugenblirfe

roirb it)r gluß burd) jene ©teine bed Slnftoßed , weldje

man ©djufterflede nennt, gehemmt unb bie gute gort«

entwidelung gefiört. SBenn man ed im ÜHä^rdjen audj

nidjt fo genau mit ber Sogif nimmt, fo ift bod) jene rid)«

tige golge ber ©ebanfen, roelc^e unbewußt mit einem

richtigen ©efü^Ie $anbinb>nb ge^t, einer bloö gemalten
Sadje aber geaöb^nüd; fe^lt, nidjt ju entbehren. Ueber«

[
bieö »erlegen mitunter unnü(j gefugte lonoerbinbungen

;

fo fann man 3. 33. in 9ir. 2, lact 10 ff. com (Jnbe ganj

gut glauben, ber $au«fater neb.me Anteil am 3»iefpalt

ber bdfen ©d)»eftern. 9itd)t«beftott>eniger finb biefe

Stummer unb bie erfte bie beften. ©egen ben (Jlaoierfaö

läßt fid) nidjtä fagen, er ift gut unb leidjt fpielbar, unb

infofern ba8 $eft ju empfehlen. Die Slugfiattung ift

feb^r anftänbig.

H. Q. CngeL, ©p. 23. ltotb\fd)t Blumen, fedjö (urifd/e

lonftüde. $eft 1 u. 2. — Seipjig, ÜRerfeburger.

k $eft 15 9?gr.

SBeßb.a(b ber Xitel biefe redjt anmutigen Üonftüde
gerabe als norbifdje Slumen und barbietet, ljaben wir
nid)t b^eraudfinben tonnen; b,at ber SSerfaffer bamit ein

beftimmte« pb^bftognomifcb,ed ©epräge ber 2Kuftf bejeid)»

nen wollen , fo fdjeint badfelbe nur aud S3ejieb,ungen ju

©d>umann'd 35arftet(ungdart äb,nlid)er lonbilber ober

jur ©abe'fdjen (Srnpfinbungdweife ju erflären. ©ei ed

aber barum, ob gerabe auf norbifdjem ober b.eimatlid>em

©oben, bie Slumenftüddjen blühen red)t frifd) unb jier«

lid) , ja man fann bei unbefangenem ©d>auen fid> fdjon

baran erfreuen. O^re »BUige änfprudjdlofigfeit unter«

brüdt »on corn^erein ben möglichen Vorwurf einer ju

geringen ©elbftänbigteit älteren SJorbilbern gegenüber.

aRöd)te man bie brei erften ald bie beften hervorheben,

fo wirb man baju burdj eine anfa)einenb forglid)ere Sab.1

ber ÜKotioe unb feinere Slbrunbung bed ©anjen »eran«

laßt; 92r. 4 unb befonberd 9?r. 6 entwideln iljren 3ntya(t

in ju großer breite. Die Seb,anblung bed lonfaßed
aber ift in allen gleidj wob.lflingenb, reinlidj unb fein ge«

wäb,lt. Die ©türfe fönneu aud; Slaeierfpielern »on ge«

ringeren ted)nifdjen 3Ritte(n gut empfohlen werben.

3nliu« Sd)äffer, (Dp. 7. Barearor«. — Serlin, fcraut*

wein. 17Vj 9?gr.

(£d ift redjt angenehm , wenn man burd) ein neued

S33erf eined jüngeren Gomponifien »eranlaßt wirb , frü«

beeren guten Urteilen über ib,n beitreten , unb ein jenen

entfpred^enbed Ipinjufügen ju tonnen. Die »orliegenbe

Sarcarole ift ein guted ÜRufifftüd, bem man anfielt, baß

ed wirflii aud einer eigenen inneren Sorfteftung mit

©orgfalt unb S33ob,lgefaüen baran b,eraudgebilbet ift, unb

beßljalb aud) burd) gewählte unb fpredjenbe iDcotioe, fo«

wie Starb,eit unbglüfftgfeitbergorm einen wo^ltfmenben

ffiinbrud mad)t. Der @fa»ierfafc ift gut unb reinlid),

babei nidjt befonberd fdjwer audfütjrbar. $rn. ©d)äf«

fer'd Sraut welcher bie Sarcarole )ugeeignet ift, unb wir

aQe tonnen bie angenehme ©abe wol redjt freunblid)

aufnehmen.

Saadjim Hoff, ©p. 64. (Eapriccio.— Sredlau, ?eudort.

17'/, ©gr.

Sinfad) ernfie Haltung jeidjnet badSBerf »or»ielen
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äb>lid}en »orttyeityaft au«. 35a« SRelobifdje tyerrfdjt

burdjgängig bor , unb wenngletcb ntc^t »on getobt fetyr

eigentlpümlicber ©rfinbung unb Ijereorragenber ©ebeu*

hing, fo erwetft e« bodj Öntereffe burdj belebte Särme,
beftimmt ausgefragten 66,araTter, fotibe Ausführung
unb gute Cflaoierfdjreibart. hiermit fei e« empfohlen.

§UgO tClrid), ©p. 13. 3»fi 3t6enbfifO»r. — Breslau,

Seudart. 15 u. 20 ©gr.

, ©p. 14. Dm (£fapi«pü(fif. — (Sbenbafelbft.

b. 20 ©gr.

(Sin Somponift, ber burcb, tüchtige Arbeit unb reg*

fatnee Sollen , tote eS in ber $ motl ©ömptyonie be«

§rn. Ulricb. unoerfennbar au«gefprodjen ift, fidj Sprung
erworben f)at, bflrfte eine fo »öllige iOTu^etofigfeit fidj

nidjt juf(b,ulben Tontmen (äffen, wie man fietyminbiefen

beiben Elaoierftficfen jum Sßorwurf machen tarnt; benn

e« ift faum ju bejweifeln, baß bei mefcr ©orgtidjfeit bem

Eomponifien ©ebanfen, toenn aud) nic^t von ber b.öcbften

Sbealität, fo bodj ber adjtbarften Slnftänbigfeit jugebote

fteb,en. ÜDie Stimmung be« £fyema« in Sir. 1 , „$reg=

biera", ift gewöfynlidj aber nidjt unebef, berartige« SDilet»

tanterifutter, wie auf ©eite 4, bfirfte ber Berfaffer und

jebodj nidjt »orfefeen. Slucb. bie gorm ift feineSweg«

pfiffig unb fdjön gebilbet; bie SRepetition naä) bem ÜRit»

telfag, ftatt ben erften Ib,ei( in intereffanter Umbi(bung

ju regeneriren , bringt tyn (nur in ,s
/8 £act umgefefct)

faft gerabe fo mit benfelben immer wieberfetyrenben 6a»
benjen unb jiemlidj ärmlichen Harmonien. Sflx. 2, „SRoc*

turno", ttyeilt bie formalen ©djwadjen be« erften ©tücfe«,

abgefefyen baeon , baß e« fidj nod) baju in einer ffadjen

italienifdjen Spanier bewegt; ba«ein wenig djopmifirenbe

Allegro agitato barin ift etwa« bebeutenber , aber bie

Slu«ftaffirung be« £lj>ema« in ber SieberJ)olung mit ber

ßweiunbbreißigtfyeilfigur nidjt«weniger wie gefd)matfooH.

Die ßlaüierfcfyreibart ift gut unb bequem fpielbar.

8lud} £>pu« 14 geb.t um fein $aar breit fiber bie

©renjen be« gewötynlid)ften Slaoierftyt« Ijinau« , fowol

in Betreff ber b,armonifcben Unterlagen unb Senbungen,

at« audj ber $erioben unb äRelobiebilbung unb beren

etwaigerUmfleibung mit bem hergebrachten $affagenwerf,

an beffen Dafein bieüRuftf bBHig unfdjulbig ift. Ueberad

jiemlia) breite« conoentionelle« ©erebe , ofyne etwa« ju

fagen , gefdjweige bie Unge}ogenb.eit einer tieferen ©e«
mfitt)«regung ju begeben, (£« wäre fdjabe , wenn $err

Ulricb fidj in biefer Ärmofpfyäre bereit« gan3 wobj be«

fanbe, aber e« fdjeint faft fo, unb er wäre nicb,t ber Srfte,

ben wir, ftatt wenigften« eine anftanbige Haltung 3U be«

Raupten, im Gircu« ber (Slaoierfdjreiberei bie alttyer*

gebrauten Balletfprfinge mitmachen feb.en, nacb,bem

einige größere SBerfe ben $»ang ober bie Kräfte 3U einer

b.Bb,eren Ibätigfeit abforbirt b«ben. 9?r. 1 ber brei

©tfitfe, „Sarcarole", bat ein nicb,t befonber« bebeuten«

be«, aber melobißfe« Xtyema, ba« jweite (in $ moO) ift

trioiaf, bie Bearbeitung gewßljnliä). Str. 2, „Söallabe",

entwirfelt ftd) au« einem an unb für fidj befferen ©eban»
fen in »iel ju breiter äu«beb,ming, wir muffen un« neun

©eiten (ang fagen laffen , wa« wir auf jroeien erfabren

tSnnten. 9?r. 3, „Capriccio", fcb,eint ba« befte ber brei

©tfitfe, fowofyf in ßrfinbung (nur bie jweite SWelobie ift

totafe 9temini«cen}) a(« in fliefjenberer (Entwirfefung.

(Ein SJorjug ber ©acb,en ift eine gute unb leiste Slamer«

fcbreibart, Dilettanten ob.ne b,Bb,ere änfprficb,e fönnen fie

gebraucb.cn.

Itabert Cmnurid), ffip. 2. Silhouetten, fedtt« Sb.arafter«

ftficfe. — granffurt, 2t). $)enfel. 1 fl.

ÜDer Sitet ©üb^ouetten ift bejeidjnenb für ben dn>
^alt ber ©tfitfe, ba« Sbarafterooüe aber feb.lt ib,nen

freilieb,, e« finb nur jtemlid) unentwicfelte ©t^attenriffe,

hinter beren bloßen Sinienrontouren nocb. feb.r wenig be*

beutenbe« Seben ficb. regt, fo baß man faft noa) nic^t im

©tanbe ift ju fagen , ob eine fcb.öne oßer nicbtäfagenbe

^»fiognomie fic^ mit bereit ^erauSbilben werbe. SBa«
ber (jomponift in biefen ©tärfen giebt, ift an unb ffir ftcfy

bebeutung«lo«, bie Art unb Seife, wie e« gefd}ieb.t, faum
fdjultfidjtig; von leöterem wollten wir bei einem fo jungen

SBerfe nocb gerne abfegen, wenn nur ber ©e^att be«

latente« bab.inter eorblirfte. ©0 aber Ijätte ber $er*

faffer, wie e« fcb.eint, beffer getb^an, an ©teile unreifer

6(aMerfturf$en ein $ieft ^armonifirter Sb^oräte brutfen

ju laffen, an benen er wenigften« jeigen fönnte, wa« er

gelernt ^at. 6« wirb nidjt« Mar in ben corliegenben

©acben, Weber wir fiber ben (£omponiften, nocb er fiber

fieb felbft. SBir ^offen, baß feinem folgenben SBerfe we»

nigften« nocb. tüchtige Sorm* unb ^armenteftubien »or*

angeben, »on einem ernfteren herausarbeiten be« innern

Vermögen« nicb.t ju fprecb.en, unb baß in meb,r anerfen*

nenber SBeife barfiber berichtet werben fann.

91. t>. 2)ommer.

am Cföerfcfb.

3m 8Rärj.

Sir befcb.(offen am 28. Februar unferen (&t)üa8

t>on SBinterconcerten mit einem ÜWufifabenbe gur $eiex

be« im oorigen -3ab.re Heimgegangenen Robert ©dju»
mann, an welchem nur Serie biefe« Kfinftler« jitrSluf-

ffib,rung famen : bie erfte ©ömpb,onie, ba« 6la»ietconcert

in 9 moD, bie Ouoerture ju „^ermann unb ©orotb.ea"

unb ,,2)e« ©änger« gflud)". ÜDie ©^mpb^onie, ba« Eon«

cert finb fo befannt at« anerfannt, bieCuoerture ift we«

nige Sage frfib,er in Seipjig aufgeführt werben , fo baß

ton bort fdjon ffir biefe Blätter ein genfigenbe« Urteil

gefallt fein bfirfte. <£« bliebe hiermit nur von bem legten

Serfe ju reben, wenn wir erft berietet b.aben, baß alle

biefe Serie mit »erftärftem Drdjefter, »on ÜRufif*3)ir.
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$ermann ©djornftein »orjüglicb. geleitet, gegeben

würben , baß bem 3ubörer wol faum ein Sßunfd) un*

befriebtgt geblieben fein mag; baß ba« Claoterconcert

fdjließlicb »on 39ra^m« au« Hamburg aufigefüb,rt Würbe,

jenem ©filier be« »erewigten ÜReifter« , melier burdj

feine glänjenbe ftertigfett , wie burd> feine tiefe Sluffaf-

fung«weife gteidj berechtigt war, in ba« 3Ber! feine«

3Retfter« einjugefjen, baöfelbe gtänjenb jur 31nfd}auung

ju bringen.

Da« letztgenannte SBerf, „De« ©änger« glud)",

würbe bier jum erftenmal aufgeführt. <§« ift eine ber

legten arbeiten ©cfyumann'«, aber eine foldje, bei Welker

man nid)t«weniger al« eine Abnahme ber fd>B&ferifdjen

Kraft »erfcürt, bei Weither man im ©egentljeil etyer auf

einen ^ö^eren Anlauf fliegen fottte. Den ©toff, ba«

©ewebe be« Jonwerfe« bilbet bie befannte U&lanb'fd>e

33auabe, welche fdjon metyrfaa) ben SRaler, wie ben Eon«

tünftler jum ©Raffen anregte. 33on bem ©djumann'«

fdjen SJerfucbe barf man fagen: baß er beiweitem ber

fünfte, ber würbigfte ift.

SMuftf ift bie fünft be« ©efüble«; ifcre gewaltigften

Kombinationen, ityre jauberfräftigften ÜWelobien »er=

mögen nur bunffe ©efüble in ber ©eele be« $Brer« $er«

aufjubefcfywören, regen bie »erfdjiebenen 3nbi»ibuen oft

in entgegengefefeter Seife an. @rft wenn ber Klang mit

bem SBorte »erbunben wirb, gewinnt bie äRufif, wie

Unbine in ber ffibe, ntdjt eine ©eele, fonbern ben Haren

beftimmten unbejwetfelten 31u«brucf.

2Benn ber^örerfrei« bafyer bingeriffen werben foH,

muß ib,m fo bie Dichtung , wie bie Sonbilbung begei«

ftern , unb bafyer ift e« nidjt gleidjgtltig , welche ©toffe

ausgewählt, welche Stoßen unb Sljaraftere bem3utyörer

»orgefüljrt werben fotlen. §änbel, wenn nidjt ber

©djöpfer , bocb. einer ber fleißigften Arbeiter in biefem

gelbe, nab,m feine ©toffe großenteils au« ber jfibifdjen

©efdjicfyte unb bot bem laufcfyenben (Jrnglanb , ba« burdj

feinen ©b,affpeare feine eigene ©efcb.icb.te auf ber Süljne

»erfordert fab,, Oofua, duba« SRaccabäu« unb ©imfon,

3ebl)tfya unb ©alomon. Die Sonfefcer ber 9?eujeit ftnb

in biefem jubaifivenben ©treben in bie Oußftabfen be«

Slltmeifter« getreten unb erft in gang neuefter Qtit fmb
Serfucb.e gemadjt worben , b,ier anbere SEBege einjufdjla«

gen. ©erabe ©djumann war einer ber ©ucfyenben. (Er

wanberte juerft tiefer in ben Orient, fudjte in 2Koore'«

Dichtungen ©ewebe für feine 2Jiufe , fanb ftcb. aber ju«

legt — unb bie Kunft barf ftcb. beffen erfreuen — auf

beutfcb.er Erbe , »erfucb,te ftcb. in ber $elbenfage unfere«

©aterlanbe« unb wirb hiermit wol ben $Brerfrei« am
innigften, am gewaltigften erfaßt baben.

SBir fefcen »orau«, baß bie Ublanb'fdje SaHabe
„De« ©änger« glucfy" tyinlanglia) befannt fei. Diefe

wählte ber Üonfefcer ju feinem 8?ud}e; aber er wollte

feine Saüabe fegen, wie wir beren »on 3untfieeg u.a.

befitsen, er Wollte ein Oratorium im tyßdjften SEBortftnne,

ein ernfte« bramatifcb.ee ©ebicbt , beffen S^araftere nur

muftfalifcb, »or bie ©eele be« $Bier« treten, erftb. äffen.

Die »orfeanbene 33aQabe warb tym burdj 9tic§arb ?obJ
geifireicb. eingerichtet

, faft ob^ne ba§ ein anbere« SBort,

al« ein Ub.lanb'fd^e« hierbei gebraust Würbe. Der 59e»

arbeiter sertljeilte bie »affenben ©teDen jwifd>en ber(£r>

jäb.lerin, bem alten ^arfner, bem 3ünglinge ober ©änger,
bem Könige unb ber Königin, unb bem Sb,ore, unb ließ

an ben ©teilen, wo ber Dtdjter blo« anbeutete, baß oon
Siebe, oon $etbenfantbf, «on greib.eit u. f. w. gefungen

werbe, anbere Sieber Ufylanb'«, welche bie genannten

©toffe betyanbetn, einfließen, ^ierburcbi erwadjfen biefe

©teilen , welche in bem ©ebidj te nur »orübergeb^enb er«

wäb.nt werben, ju felbftänbigen bramatifdjen Steilen be«

wob^lgeglieberten ©anjen. 3n ber golge biefer Sieber

wirb flar , baß ber Oüngling ber Königin fctyon früher

befannt war, baß beibe ftcb, al« Äinber liebten. Deßb,atb

ift be« König« aufbraufenber 3"m unb beffen blutige

£b,at aucb, felbft natürlicher eingeleitet, t>erfiänblicb,er

unb wirffamer, al« im ©ebidjte.

SEBa« man in tonlicb.er $inftcb,t »on bem SBerfe fagen

fann, ift »iel. Da« ^öcb, fte unb ©cb.Bnfte bleibt Wol, baß
ber SSericbterftatter biet bie fo oft angebeutete 3nfonft«

muftt ju b,ören glaubte, baß er bofft, baß biefe gorm
nac^gea^mt unb burcb.gefub.rt, baß fie maßgebenb werbe,

baß ber Sonbicb.ter ^ier bie beutfcb.e $elbenwelt, bie oater«

länbifcbe Dichtung bem Steter) ber Jone erfeb.(offen bat.

Die SBeifen be« ganzen ütongebiebte« finb burc^gängig

beutfcb,, bie SRecitattoe finb neu, finb bebeutenb unb bem
©eifte ber Siebe entfbrea)enb. Die lonfärbung, bie

83ertbeilung ber ©tiimnen an bie lonbübne ift frifeb. unb
eigent^ümlicb. , oljne babei irgenb gefuajt unb gefünftelt

ju werben. Der SÖieifter bat überall in feiner Segeifte»

rung bie 39efonnen^eit behalten, ob.ne welche ba« SBerf

ju leicb.t in« abenteuerliche ftreifen fönnte. Sinen@lanj«
bunet be«felben bilbet bie brooenjalifcb, e 9?omanje („9?u»

beQo" in U^lanb*« ©ebia>ten), aber oon noeb. tieferer

SBirfung ift bie barauf folgenbe 93aßabe be« ^arfnerfl

(„Die brei Siebet" in Ub^lanb'« ©ebteb.ten) , bie mit ge«

waltiger, im ©eifte be« beutfeben SJolfäliebe« gefcb,offener

SHelobie ben 9teicb.t^um ber Harmonien baart unb bie

©eele erfebfittert. Die fcb.wacb.fte ©teile be« ©angen ift

oergleicb.«weife »ielleicb.t ber com (£bor burcb,brocb,ene

jweiftimmige S3aterlanb«gefang („©efang unb Krieg",

Ulllanb'« ©ebia) te), obfcb.on, für ftcb. betrachtet, in bem«

felben ade« geleiftet ift , wa« unter Umftänben geleifiet

werben fonnte. Die ecf)te beutfdje 2Kelobie be« gelben*

liebe« fügt ftcb, aber nur ungern ber fanften ita(ienifcb.en

acb.tieiligen ©tanje, »on welcher unfer ©djitler fagt: baß

bie Siebe fie gefeb.äffen babe. SJon biefem ©efange an,

ben wir anerfennen, obwol wir ibn, wie gefagt, in fcb.la»

genberer §orm Wünfdjen, fieigert fia) bie ^anbtung buret)

bie dugenbliebe ber Königin, inbem Ublanb'8 ,,$eimat««

tb.al", bie „Sntfagung" unb „$o^e Siebe" im ÜRunbe
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be« ©ängerjüngting« tote ber Königin aufleben, bi«

ber Jronig ben legten ©efang mit fetner ©futtljat unter*

brid)t. Die Srjäljlerin nimmt nadj biefem erfct)ütternben

auftritt ben gaben wieber auf, bi« ber alte $arfner

feinen gludf au«fprt$t. 3n biefem gludj t)at ber Ion«

bitter feine reiche Äraft bewährt, i)at bie erftyfitternben

©änge ber SRelobie mit ber überwältigenben ÜKactit ber

Harmonie gehaart unb ba«@anje mitgarben beleuchtet,

bie toirnitr) nodj nid>t bagewefen ftnb. dn ber £Ij>at finb

bie b,cb,en ©änge ber glöten unb Oboen, t>on ben eigen«

tt)ttmtict)en giguren ber ©treidjtnftrumente burdjbrodjen,

geeignet , ben $3rer mit gurcbt überriefeln ju madjen,

unb tonnte ein S3ann unter feiner geeigneteren iöeglei»

tung au«gefprodjen werben. 9cad> biefem erhabenen auf'

tritte faQt ber Sbor mit Ub,Ianb'8 beiben ©djtugfrrop^en

ein, aber in feiner felicita, wie man gewBbntid) ju fdjlie*

gen pflegt. 9cein, in ben letzten Rtängen ift ber 2Reifter

fo etgentljümltdj , fo bebeutfam unb fo neu wie in ben

erften, unb in fteter Steigerung waDt ba« Sonwerf big

jum legten ©djlugaccorbe.

SEBa« bie Aufführung betrifft, fo blatte IDtoftf.Dir.

©djornftein ficb, audj b,ier in bie liefe be« äBerfefl

hineingearbeitet unb wußte bie ÜRaffe trefflidj Ju bewäl-

tigen. Die für $arfe gefegten ©teilen fonnten mit biefem

dnftrument nidjt befefct werben, würben aber burct) $rn.

©rannte auf bem gtügel ausgeführt unb mot nicbt jum

9tacb,tb,eile be« ©anjen. Die Stolle be« ÄBnig« (S3ag)

b,atte $r. ©tein^au«, rütymticb betannt burdj ba«

elberfelber Duartett, übernommen, ben düngling (ienor)

trug $r. $etat, früher SHitglieb ber frager Sfityne,

cor, ber $arfner (Sag) warb burd>§rn. ©ä)iefer au«

ftöln, bie fiBnigtn burdj grt. Dannemann unb biefir«

jäblerin burdj grl. Jammer, beibe von bjer, vorgetra«

gen. Der Efcor »on 120 Stimmen war glänjenb ein«

geübt, fo baß er ffibn feine«gleidjen fachen burfte. Dag
ber 3ubrang ju bem gefte groß war, ba§ nidjt blofl

elberfelber ffunftfreunbe, fonbern audj ftünfiter unb Sieb*

b,aber au« ben benachbarten ©tobten , mit wetzen audj

grau ©cbumann gefommen war, tl)eilnab,men, bebarf

faum ber Slnfütyrung; gewig ift, bog bei Stilen nur eine

©timme , bie ber Slnerfennung unb freubigen SBewunbe«

rung befonber« be« (enteren SBerfe«, »orwaltete, bag aOe

ber gegenwärtigen (Sigentfyümerin be« SBerfeS, ber Sir*

notb'fcfyen 9Serlag«b,anbIung , welche fo bereitwillig ba«

angefaufteSRanufcriptjur Suffüb,rung überlieg, banfbar

Waren. Uebrigen« wirb ba« SJBerf nädjften« im ©tid}

erfdjeinen unb fidb. fomit ber ganjen mufifalifdjen SBelt

jur SBürbigung anbieten , unb wir ftnb gewig , bag fie

bann von unferm gegenwärtigen Urteile nid>t weit ab«

weisen wirb. Diamonb.

Aus tfoßurg.

gttr ben December waren un« jum Jroft unb Gr«

fafc für bie vorhergegangenen bürftigen ÜRonate ©enüffe
verfdjiebener Slrt in äuSftdjt gefreut werben: ba« enb«

lidje auftreten von grl. %etx unb ba« ©aftfpiel ber

grl. ©eebad). 9cad>bem man normal« „Unbine" unb

„greift" gehört b,atte, trat grl. 3err al« gucia auf.

E« ging ber DarfteHerin SRutjm unb Auf einer be«

rühmten ©ängerin voraus ; von beibem juviet für ba«,

wa« fie nodj letftet. Die feltene unb vielleicht fernere

Shtnft, bie ötttjne jur regten 3 ett Ju »erlaffen, b.at grl.

3er r leiber nidjt verftanben, unb mitüttadjt brängt fidj

beim $8ren ib,re« ©efange« bie alte SBatjrbeit auf, „bag
ba« ©djBne vergebt". Der Vortrag ber ©ängerin, it)re

bewunbern«werty e ©djute , ifyr b^ier vieQeio)t ju wenig

beamtete« bramatiWe« latent, finb bebeutenb genug, um
ao^ rege Ib^eitnabme ju erweefen, bagegen finb bie

©timmmittel verbraucht unb vor altem ftört un« eine

Intonation, bie fo arg ift, bag wir fie einer Anfängerin
nic^t verjeit)en würben. Setna^e fdjeint e« , al« ob bie

©timme nic^t me^r Äraft genug beftftt, ben Ion ju fef*

fein. Äurj bie ©timme iftvSUig »afprt. Sucia, SÖtartb^a,

dfabelta unb ÄBnigin ber Stacht waren bie Partien, bie

wir l)Brten. 3n beiben erften fonnte un« bie Äünftlerin

am menigften befriebigen. SBenn fie gleic^ al« 2ucia ir)re

bramatifc^e ©efäb^igung fcb^Bn unb wab,r jur ©eltung

brachte, fo bag fie in einzelnen ©cenen ba« publicum ju

ftürmtfcb,em Seifatt tjinrig, fo würbe biefer günftigeSin«

bruef burcb, ein beftänbige« Xremotiren wieber cerwifeb,t.

ß« fd)eint, at« ob alter labet, bie oft fo laut unb ein«

bringlictj ausgeflogene 3Kigbifligung biefer weiften
Unfttte nod} immer nieb,t im ©tanbe gewefen finb , bie

Äünftler von bem ©ebanfen (o«jubringen, al« ob fold)e«

b,ägticbe Unwefen mit ita(ienifct)er Ober verwarfen unb

fBrmlidj ju ib,r gebßrig fei. Äaum fc^eint un« ein anberer

©runb benfbar , benn fonft würbe man ben vielfact) ge«

matten SorfteDungen alter ©ad>verftänbigen boeb, ver*

nünfttgerweife ©eb,Br geben. Unfere eben au«gef)>rocb,ene

95ermutb,ung finbet barin eine Seftätigung, baggr(.3err
in anbern Opern nid|t merftieb, tremolirte. 3m3ntereffe
ber Äünftlerin wfinfe^ten wir bie SRotle ber 3)tartb,a von
ib,rem 9tevertoire gefiricb,en ju feb,en. Qs berührt unan*
geneb,m, ja e« verurfadjt einen »einliefen Sinbrucf, wenn
iugenblicb, e Motten be« ©oubrettenfacbe« von@otct)en ge«

geben werben, welche ba« j[ugenblicb,e Sltter tängft b,inter

fid) liegen t)aben. Sit« dfäbeüa, vorjüglid) aber al« KB«
nigin ber 9?adjt, blatte grl. 3«* ©etegenb^eit, ibre b,err«

liebe ©djule im gtänjenbften Jicb, t ju entfalten unb ab,nen

ju taffen, wie groß fie at« ©ängerin früher gewefen fein

mag. gür tyre Stiftungen erntete fie in beiben Opern
ben SBeifaH, ben fie verbient blatte unb ber tyr gern unb
in reifem ÜKage gefpenbet würbe. Da« publicum in«

tereffirte lic^ im ©anjen fürgrl.3«r weniger, at« bie«
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ju anberer 3"* vteQeic^t ber gaH gewcfen wäre, ba fid>

afle Slufmerffamfeit grl. ©eebadj juwenbete. ©« liegt

ja in ber ÜNatur ber ©ac^e, baß übet einen ^eflftra^Ien^

ben Stern ber untergetyenbe weniger SBeadjtung finbet.

Die „3auberflSte" fifjloß bie SReifje ber «orftellungen

ber $ofbütyne im »erfloffenen Oabre. 2Rit großem $otnp

unb prächtiger ©cenerie ging SRojart'« Dper über bie

SBretter , fonnte aber — wenn audj beifällig aufgencm»

men — betb, ben Snttyuftaemu« nid>t erregen , ber iljr

tiefe 3ai)xe juttjeil geworben ifi. 6« ^at ber ©inn für

fca« (Einfache in ber 9Ruftf umfomcfyr abgenommen , je«

metyr bte 3:^eater»erwaltungen bie fogenannte große Dper
gepflegt fjaben. 93ergeffen wir aud) nief^t, baß ber ©e»

fd^maef ein wefentlid) anberer geworben ift, unb bie

Oegtjeit »erlangt, baß ni<f;t nur bie tyrifdje ©eile, fon»

bern corjüglid) bie bramatifd)e (in 33ejug auf Sotnpo«

fitton) certreten fein foO. Und erfd/einen bie alten be=

rannten SDtelobien al« klänge einer längft vergangenen

3eit. Da« erbärmlicbe l'ibretto, burd) weldje« fid> ©dji«

faneber für fo lauge, al« bie 3ouberfli>te eziftiren wirb,

ein nidjt eben rüfymlidje« Denfmal begrünbet b,at, fanb

auf« neue (auten Jabel. SEBir fefjen in foldjer SDhßbilli«

gung ein erfreuliche« geidftn be« fortfdjreitenben @e=
j

fdjmad« , ber jegt aud) an Dpernterte ^ö^ere äftljetifdje

gorberungen ftellt. Die Aufführung mar , wie wir bie«

an unferer SSüfjne gewohnt finb unb banfbar anerfennen,

eine ^öc^ft abgerunbete, unb nur wenige Heine, bem Oi)X

be« Kenner« allein bemerfbare geljler imDrdjefter tarnen

cor. Die SSefegung war »ortreffliob. (£« fangen grl.

JJerr bie Königin, grl. SRemonb ^atnina, grau ©tog
^Japagena, $r. SReer Camino, |jr. 81 bt ©araftro, $r.

ftillmer ^apageno. (Ebenfo waren bie Partien ber biet

Damen, ber ©enien unb ber SKitter in guten £>änben,

unb nur$r. §artmann, obfd)on red)t waderitn©piel,

fonnte al« 5D?ob,r unferen Slnforberungen ntd>t genügen,

ba feine ©timmmittel unjureidjenb ftnb. Die Saline be«

Slbenbä errang fid> unfer »ortrefflid>er SWeer. Dürften

wir nod) einen leifen SSunfd) iljm gegenüber äußern , fo

wäre e« ber, baß bieärie be« Datnino „Die« SBilbniß jc."

fflnftig in einem weniger fdtleppenben lempo genommen

werben möge. (Ein fdjfeppenbe« i'argb,etto erfdjeint un«

paffenb unb ju profatfd) für bie 93egeifterung be« £a«

mino.— 2Bir tonnen unfere Meinung nid)t jurüd&alten,

baß wenn eine SÖcojart'fdje Dper bem publicum cor«

geführt werben foUte , »on ber Ontenbanj eine ber ein»

fadjer in ©cene ju fegenben beliebt werben mußte, j. 33.

iie „Entführung", ober bie nodj wenig ge!annte „Cosi

fan tutte". Die bebeutenben Mittel, weldje für bie

„3auberflöte" »erwenbet worben ftnb, wären bann bi«po-

nibel gewefen für eine SBagner'fdje Dper. 9?od> weiß

man b,ier niebt« »on „SRienji" , com „gltegenben $ol*

länber", fennt „?ob,engrin" nid)t. ©oQ obermu§ unfere

S3üb,ne mit ib,ren fdjönen Kräften eine ber legten fein,

auf ber eben genannten Eonwerfen bie äufmerffamfeit

unb 83ead)tung jut^eil wirb, bie iljnen gebührt? 33einab,e

mödjte e« fd)einen, al« ob bie abroeidtenb mufifalifdje

8?id)tung (Einiger e« ift, wa« b,inbernb einwirft, benn ber

ungeheuere ßrfolg be« „!Iannb,äufer", ber ftdj ftet« at«

3ug« unb <5affenftüd bewährte, bejeugt, ba§ b,ier feine

Slbneigung gegen bie SRidjtung SBagner'« b,errfd)t. ^offen
wir , bafj bie näcb, fte 3«' benu(}t wirb , um lang ÜJer«

fäumte« nad>jub,olen! Der Danf be« publicum« wirb

fidjer nid)t ausbleiben.

Son ÜRufif abfe^enb, fann icb, meinen 33eric^t nicr)t

fdjliefjen, ob>e be« ©lanjpuncte« ber »erfloffenen ©aifon
ju gebenfen, be« ©aftfpiele« eongrl. 2)tarie ©eebad).
Die gefeierte Äünftlerin entjüdte bieSSefucfyer be« Jb,ea-

ter« al« ®reta)en im „Sauft" (2mal), al« äbrienne Se-

couoreur, i'nuife in „ftabale unb i?iebe", 3eanne in ber

„SBaife r-on Sowoob" unbÄlärdjen in©cenen au« ,,Sg«

mont". 3Jon SJorfteDung ju Sorfiellung fteigerte fti? ber

Sntb,ufta«mu«. 3H ^en legten älbenben waren trog er*

bßb,ter greife bie SBiüete lange »orb.er »ergriffen, ber

3ufdjauerraum war überfüllt , ba« Ördjefter mußte ge«

räumt werben, lieber ba« ©piel con fjrl. ©eebad)
etwa« ju fagen, wäre Ueberflujj. Der 9tub,m ter Mnft«
lerin ftefjt fo b,od) , baß wir jur $ermeljrung be«felbe»

nid;t8 beitragen forinen. 5Dian muß grl. (Seebad) feb,en

unb b,oren, um fte fo ju fragen unb ju bewmtbern, wie

fie e« »erbient. -3n Äoburg erinnert man fid) eine« fol»

d)tn @ntb,ufta«mu« nid)t, wie ber war, welchen grl. ©ee«
badj erregte, ebenfo wenig foldjer Slnerfennung unb
Danfbarfeit, wie ba« publicum für bie »oßenbeten Sei«

ftungen an ben Sag legte. Um bem Danfgefüb,! einen ad«

gemeinen 2lu«brud ju geben, bradjten bie au«übenben
ÜKitglieber be« ©ängeefrattje« im SSerein mit »ielen

fonftigen SBewunberern am Sbenb ber legten Sorftellung

ber gefeierten ©aftin einen gadeljug mit ©efang unb
SDxuftf. SKöge bie große Äünftlerin Coburg eine ebenfo

freunbli(f>e (Erinnerung bewahren , wie foldje tb,r jutb,eil

wirb. — gür b,eute abbredjenb , »erfpare id) ÜRittb,ei«

(ungen über bie mufifalifdjen Vereine unb ib,re ü?eiftungen

für meinen nädpfien SJeridjt. *

Aus Jlotteröam.

(©*tu80

Die 5tird;enmufif finbet i^re Pflege in bentatfyo»

üfdjen Äirdjen, wo feb,r regelmäßig geftingen wirb. On
ben betben ^ieftgenSirdjen fteb,en $utfd>enrui)ter unb

Soenen ben 2lu«übungen cor. ÜKan fcört bort ade
©onntage anbere ©adjen ; allein leiber feb,(t e« in beiben

Sirdjen an einem genügenben (S6,ore, wenn aud) einjelne

ganj au«gejeicb,netc ©timmen unter ben regelmäßig ®r»

fd^einenben ju pnben ftnb. 3Rir erfdjeint ein Ordjefter

bi« auf bie ^Jofaunen, §örner unb Raufen in ber Äirdje

fogar ftörenb, ba ter leibenfdjaftlidje Jon ber Violinen,
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ba« ©»iel ber glöte, bie »arme Sfarinette, ba« etegifdje

Oboe u. f. m. entweber beut firdjltdjen ©efüfyl wiber«

f»red)en, oberburd) bie Orgel gegeben werben t8nnen,

—

jebenfatl« unnötig ; ein Sl)or aber muß »on ber Äird)e

engagirt fein, er muß fixere groben matten, benn fünft

»erben bie mufttalifdjen Seiftungen niemals ein gleid)

^od)ftetyenbefl 9?i»eau ber SJoßenbetljeit erretten tonnen.

Sann ift e« aud) beffer , wenigere , Heinere ©ad)en gut

einjuftubiren , al« ju Siele« in fteter 9bwed>felung ju

mad)en. ÜRan ift über ftd) felbft im Orrttyum, fo man
glaubt, bafj bie variatio aud) in ber Äunft delectat.

©o »urbe id) neulid) aufgeforbert , an einem Te
deum laudamus al« Sljorfänger tb,eiljnneb,men, »eil e«

an ©ängern fehlte. 35a id) e« für eine moraltfdje ^Jflid)t

b>Ite, baß einSWuftfer überall beitritt, »o e« nottljut, fo

»ar id) natürlid) feljr gern bereit unb fanb mid) jur be«

ftimmten ©tunbe ein. Unb— ba würbe am erften SBeib,«

nad)t«feiertage ein Te deum — »ont Stitter 5Weufomm
gemacht, wela)e« berfelbe für eine große $eerfd)au, a(fo

für Oanitfdjarenmufit mit ^Begleitung r-on irommeln,

tJIintenfaloen unb ftanonendjargen gefdjrieben blatte.

$ätte id) ba« nur »orljer gemußt
, fo blatte id) ntdjt er«

mangelt, meine ^ßiftolen mttjuneb,men. 3)a« ©d)ießen

madjt mir fo fd)on Vergnügen, wiecielmefyr , »enn e«

bem Slltare ©otte« unb bev SSKufit ju Qrlpn gefdje&en

fann. — 3>er ^oQänber ift fromm unb religio«, foUte er

nid)t Ieid)t bie ÜDlittel auftreiben tonnen, um einen fdjßnen

Sb,or ju engagiren? dtotterbam tonnte barin einen 8tn»

fang mad)en. ©edjjeb^t ftnabenftimmen finb nid) t ferner

aufjutreiben , unb an ÜRännerftimmen wirb'« aud} nid)t

fehlen. ÜDie ©oliften tonnen aber ftet« befonber« ge=

»äb,lt werben. (£« feljlt b,ier burdjuu« nidjt au tüch-

tigen ^Dilettanten , bie bem ©otteöbierfte ju bienen ftet«

bereit fein »erben. Oft ber Sljor fo ganj fid)er, barf an

i§m Äeiner tb,eilneb,men , ber fid) nid)t »erpflidjtet b,at

ober contractlid) gebunben ift, teine ^Jrobe ju »erfau«

men; ift bem Dirigenten eine unbefdjränfte 9}oHmad)t

unb bamit aud} bie Serantoortung für ba« SJorjufür;-

renfce gegeben , fo »irb man balb mit »er^altnißmaßig

geringen materiellen ÜBitteln nod) ganj anbere dtefultaie

erjielen.

3um ©djluß tommen »ir auf bie Sirtuofenconcerte,

»on benen bi«b,er jwei ftattgefunben , ba« be« blinben

$ianiften gerbin. »an Ommeren, mit Unterftüfcung

eine« 2Rännerd)ore« unter Leitung £. QE. 3. be SJliegb,'«,

eine« jungen (Som&oniften, unb ein jweite« »on bem
Sioliniften 2Bieniaw«li unb ©orboni.

3n bem erften mußten »ir über bie £ed)nit ftau«

nen, »eld)e man tro|j ber SJlinbtyeit erreichen Tann, unb

gebenten ber ©ad)e »ie einer SDiertwürbigteit be« Sage«,

beren ljau»tfad)lid)fte« Serbteuft bem Ceb,rer be« Setref«

fenben, bem früher fdjon erwähnten©, iour« gebührt;

jugleid) Ratten wir biegreube,einen redjt fleißig einftubirten

unb tüdjtig „barauf lo«" fmgenben Sb,or ju b,6ren, »enn

»ir aud) mit ber äöaljl be« Programme« nur jumtleinftett

1f)t\i befriebigt fein tonnten. — On bem jweiten Ratten

bie SKufitfreunbe Süotterbam« Gelegenheit, SBieniaw««
ti'« enorme £ed)nit, Oorboni'« fdjönen Slang unb

clafftfd)e 9Jub,e ju bewunbern; intereffiren tann id) inid)

natürtid) aber nid)t für bie ©efd)äfte, weld)e bie Ferren
mit ib,ren Reifen mad>en. O.Äönig«l8w, beranledjnit

bem 333ieniaw«ti nadjftept, b,at mit ber Sb^iaconne, bie er

»ortrug, eine tünftlerifdje 2b,at für ftd), wäb,renb e« ber

Shtnft feb,r gleidjgiltig fein tann, ob $»r. 2Bieniaw«tt

nod) 20 Öab,re lang auf bem Carneval de Venise b,er»

umreitet unb wenn e« in ben fernften (Kolonien biefer

©rbe nid)t meb,r geb,t, einen äu«flug nad) bem ÜRonbe
bamit eerfuebt. Die SBelt gtebt debem, wa« er will,

wer ©elb will, erwirbt e« aud), »enn er nid)t gerabe

bornirt ift; man »erlange nur nidjt, baß biejenigen,

»efd)e etwa« $)öbere« eb,ren unb ib,rer 3«t wünfd^en,

für Oene in bie ^ofaune ftoßen.

iDSafl Sammermufit anbetrifft , fo ift man b,ier an
bie engften ^ßrioatfreife gewiefen, unb erwähnen wir be«

fonber« el)renb bie Käufer ber $$. be Sänge, (Soenen
unb ^alinj.

$offentIid) wirb äBinterberger, ber, wie I)ier

»erlautet, mit Singer, bem ©oncertmeifier be« wei«

marer Oro>efter« unb erften SJioliniften be« fo berühmten

©treia>quartett« (me(d)e« u. a. auf bem SWufiffefte ju

ÜJlagbeburg ein ganj ungewobntid)e« auffegen erregt

b,at), im ÜKonat äRärj Soncerte ju geben beab«

fiajtigt, in feinen ^ßrogrammeu bie nid)t gering »er«

tretenen greunbe ernfterer 5Wuftf aud) ein wenig beben«

ten. £« »äre gettiß nid)t »raftifd), 6,ier plS^lid) um«
jufd)lagen von $erj, Safont, <ßrubent unb Eonforten ju

unferenÄoröpb,den, e« ift aber an ber^eit, ju»erfud)en,

ob ber beffere @efd)macf nid)t »ieQeid)t beffer »ertreten

ift, alä bie ©»eculanten unter ben ÜRufitern anjuneb,men
gewohnt ftnb.

3Benn ©filier fagt, baß ba« ©inten ber Äunft

ftet« bie Äünftler cerfdmlbet b,aben, fo tann man biefen

3lu«f»rudj aueb, umbreb,en unb fagen, baß e« aud) ©cb,ulb

ber Äünftler ift, wenn fid) bie Äunftjuftänbe nidjt fort«

»ab,renb beffern.

«lbert$ab.n.

Aus tfisfeöen.

20. SRärj.

Neulid) lieferte bie 9?eue 3eitfd)rift für SKuftf in

9Jr.8, ©.81—83 über bie mufifalifd)en 3uftänbe
(St

6

leben« einen längeren Stuffa^, beffen Serfaffer au«

ÜRanget an Socaltenntniffen bie un»erantwortlid)ften Un«
wab,r^eiten bem auswärtigen publicum octroöirt b,at,

unb ber unterjetdjnete SJorftanb be« b,iefigen SMufttcer«

ein« erfud)t ganj ergebenfi bie »erebjl. Stebaction, neben
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bem C. Slumröber'fcfyen Seridjte ber folgenben Seriajti--

gung einen pag }u geftatten.

®er Referent „Ijat bie Pflege ber SDiuftf in b>figer

©tabt in iljren Uranfängen (sie !) nid>t belauften fönnen",

meint aber: „biefelbe modjte not fet)r im argen gelegen

tyaben". 3)a« ift allerbingö richtig, unb e« fann bie«

ebenfo gut con 9?om, ^ßari«, 2Bien, Serlin u. a. O. ge=

fagt »erben. SBenn aber ber Serf. einen Seridpt über

bie muftfalifcr/en 3uftänbe <£i«leben« geben wollte, oljne

gerabe bi« ju iljren Uranfängen jurüdfjufteigen, fo t/ätte

er bie mufitalifdjen Seiftungen 6i«leben« bod> wenigften«

tm laufenben Oaljrtyunbert beachten unb fieb, hierüber bei

bejahrten SWufifern, beren Iner noeb, einige leben, bie be»

reit« fdjon im anfange be« ©acutum« bei ben tuefigen

SRufifcor»« mitgewirkt tjaben, SRatb, erholen fotten.

<£i«Ieben war um jene 3 e*t f'ne ©tabt con faum

5000 ßinwoljnern , ob,ne $anbel , mit wenig ilcferbau,

faft allein befd)ränft auf ben Sergbau. On einer folgen

fileinftabt, ber jugteid) ber i'uru« unb mit u)m ber ©inn
unb ©efdjmacf für feinere ©enüffe im allgemeinen ab*

geb,t, pflegt natürüdj bie ausgeübte Sonfunft über Sanj<

mufif, etwa« Dilettantismus unb gelegentliche, burdj

auswärtige Äünftter ober 6a»eü*en aufgeführte ßoncerte

feiten b,inau«jugeb,en. SBon 5Wujifoereinen, ©ingeereinen,

älbonnementconcerten , ÜRufiffeften u. brgl. , bie für bie

JDeffentlidjfeit beregnet gemefen wären, ift cor 50 Gab,ren

in ©«leben noa> nidjt bie SRebe. Allein @i«leben Ijatte

ben Sortfyeil, bafj e« neben bem ftäbtifdjen ÜMufifcorcS

noeb, ein anbere« für ba« Sergwerf, bie fogenannten

Sergljantboiften unb Sergfänger b,atte, woburd) früb,«

jeitig ein SBetteifer in ben mufitalifdjen Seiftungen ent»

ftanb, ber t>ortc)ei(r)aft auf bie SBeiterbilbung ber ÜWufif»

förcer wirfte. ©eit ben legten jeb,n Oabjen beftefyt fogar

noeb, ein britte« 3Kufifcort>« neben jenen. HHerfwürbig

genug aber leben biefe $or»8 in einem reöubtifanifdjen

Serfyältniffe, wie brei©djweijercantone, inbem fie Weber

einen gemeinfdjaftlidjen SWufifbirector, noeb, fetarate Di»

rigenten fyaben, fenbern unter ftcb, über einen beseitigen

Seiter übereintommen, efyne ib,n unbebingt al« Sorgefeg»

ten anjuerfennen. Sei gemeinfcbaftlidjen Vorträgen

übertragen fie wieber au« eigner 9Kad>tooflfommenIjeit

einem ir>rer ©enoffen bie Directum. 2Ban fotlte meinen,

bafj ein fotdjer 3uftanb ju ben unangeneb,mften Oncon*

»enienjen unb £inberniffen in ber Seförberung ber 9)lufil

führen muffe; aber ba« war tyier glüctlid)erweife nidjt

ber gall. Die ©inigfeit unb Cuft ju Wirten b,at bei tiefen

Seuten nie eine ©törung erlitten, unb tyre Seiftungen

finb con Oaljr ju Oaljr in bem ÜDtafje anerfennen«wertljer

geworben , al« fid) bie ßa^i ber (Einwohner (EiSlebenS,

ifyre Setriebfamfeit in Sanbbau, SWanufactur, ©ewerben,

$anbel unb Sergbau auf eine bewunbern«wertbe SBeife

gehoben fyat; benn (EiSleben ift fegt eine ©tabt con über

10,000 (Einwohnern, mit ciel ÖnteUigenj unb junefy»

menbem Suru«. (E« begreift fiel) , baß gleichzeitig auet)

ba« Ontereffe be« publicum« für ÜKufit gewachsen ift;

unb ba e« nie ausbleibt, bafj bie äRufiter ben tynen ent«

gegengebrad>ten ©inn be« publicum« für ÜRufif fowol

jur Seförberung ib,rer Äunft al« jur Sefriebigung tftte«

»erfonlicb^en Sortb,eil« au«jubeuten wiffen: fo bat ft$

au<^ in @i«leben fcfyon cor 40 Oab,ren bie SWufi! auf

eine über bie Xanjtunft erhabene ©tufe gehoben, unb

würbe f$neU auf ben 2öeg gelentt , ber jur ftörberung

ber b^o^eren Sontunft b,infii^rte.

gür bie ljauct« unb b^irtenlofe beerbe ber biefigen

3D?ufifer fanben fia) immer Dilettanten, weldje %tyig»

feit unb ©efe^ief genug befaßen, bei größeren ÜRufifauf»

füb^rungen bie 2)irection ju übernehmen, unb bie @i«leber

rühmen bi« auf ben heutigen Sag ben uneigenuüfigen

Eifer, mit welkem SDiänner, wie ber Dberbergratl; @g«
gert, ber Sergfecretair SJauwercf, ber Äaufmann
^}u$er, ber ^rofeffor Dr. SDiond), bie ©eminarleb^rer

©iebeef (welcher al« ü)?ufi(birector in ©era geftorben

ift), $re|ler, Sretfcb,neiber unb julefct Älauer für

bie Jonfunft gewirft tyaben. Slud) filauer'« Sorgänger
al« Drganift an ber ©t. änbreä^Äircb,e, $r. ©unter«*
berg, cerbient eine befonbere (Erwähnung, weil er fcb,on

cor 30 bi« 40 darren al« tüchtiger Sontracunctift ben

©inn für ein wfirbeooOe« Drgelfciel in unferer ©tabt
gewerft ^at. On ftireben unb ßoncertfälen b,ört man nun
fa>on feit 30 Oab^ren claffifa)e ÜJiufif, unb nid>t bfo«

©onaten unb St>mpb,onien, 2rio« unb Quartette, fen-

bern auch, Oratorien tyaben b^ier eine ben ?ocaloerb,ält»

niffen nad) acb,tung«wertb,e auf« unb 3lu«füb,rung ge>

funben.

SBenn ber Referent o. Stumröber cielleicb, t bie Ur»
anfange ber b,ieftgen SDiuftfüflege cor Älauer, b.b,. cor

bem Oabje 1848 anfegt unb meint, baß bi« babin bie»

felbe noa) im argen gelegen b,abe , fo irrt er feb,r , benn
bi« bab^in war bie Äunft unferer SJJufifer unb ber ÜBu»
fiffinn be« publicum« fd)on foweit gebieten, ba§ ftlauer

bereit« einen geebneten Soben corfanb , auf bem er fo»

fort feinen ÜKufif« unb ©efangeerein aufbauen unb
ba« Ontereffe be« publicum« für Slnbörung claf fifcb, er

ßembofitionen in Sfnfprud) nehmen fonnte. Söir be«

Raubten, bafj S lauer nur wenig blatte wirfen fönnen,

wenn ilnn con ben oben erwähnten 2)?ännern nidjt ciel

corgearbeitet gewefen wäre. 9Bir fmb aber weit ent»

fernt, mit biefer Seljauctung bem feiigen ©. Älauer
(t 27. 9?oo. 1854) aud) nur im geringften feine unfd>äg»
baren Serbienfte ju fürjen , bie er fidj um bie Jonfunfl

in unferer lieben i'utyerftabt erworben f>at. Slfle äRufit»

freunbe ßi«leben« finb über fein unerwartete«, cor feinem

30. Sebenajabje erfolgte« Dab,infdbeiben bi« auf ben heu-

tigen Sag nodj fo tief gebeugt , ba§ fie ib,r Sintiig nod)

nid)t ju feinem 9iadjfolger, $rn. Organiften 8?ein, frei

unb freubig b,aben ergeben fönnen. Der Sorrefeonbet

C Slumröber, ber flauer nid)t mefyr in 6i«leben ge»

fannt b,at, fonnte fcb,cn eb,er fid> an $rn. Stein emcor»
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Tanten unb mit einem grünen 3a«8e Neffen ©tirne be«

(chatten, aber e« ift fein ?orberjmeig, ben berfelbe bem
$errn Örganiften geboten b,at, fonbern eine ©umbfliane,

bie bem SJoben ber Unwab^eit entwarfen ift.

SR. ». Slumröber fo>reibt: ,,$Rad) Älauer'« 2obe

fingen bie b.iefigen muftfalifd)en Serb,ältniffe , bie einen

erfreulieb,en auffebwung genommen , mit Sciefenfcb,ritten

tyrem Untergange entgegen ju gelten an. ©er früher

jabjreid) befugte ©tngverein (foO feigen SD? u fit verein;

ber TJorrefvonbent weiß wafyrföeinlia) nidjt, baß ©ing»
unb 9Rufit»erein bei un« jwei verfdjiebene dnfiitute

ftnb) war faft al« eingegangen ju betradjten. ÜRan

backte erft furje 3eit bor Seginn be«felben baran, womit

man bie 3eit ausfällen wollte , u. f. w. Unb fo wäre

wol ber ©amen be« ©uten, ben Ä lau er gefireut, ganj«

lieb, jertreten (fo?) worben, wenn niebt <£i«teben an$rn.

Drganift {Rein einen 2Rannbetommen blatte, ber u. f. w."

3ur 2Biberlegung biefer ganfare bebarf e« weiter

nickte, al« bie au« ben Acten unfere« ÜRufitverein« naa>

weisbare iDHttyeUung, bafj ber ÜIRufifverein bie von

». SBlumrober erwähnte ©efatyr , fld> »Böig aufeulöfen,

nur $rn. 91 ein felbfi verbantte. SRaa) ftlauer'« lobe

bewie« ber von tym geftiftete SRufitverein feine geben««

fctyigfeit babureb, bafj er— obfdjon mit bem ©tifter ber

wirffamften Äraft beraubt — boeb. unter ber tbätigen

2Ritwirfung ber $$. ©d>mBUing, ©d)neiber unb

Sudjmann als $ianiften, ber $$. Äfltyne unb gi«

fdjer al« Slarinettijien unb Oboebläfer, be«$rn. 2)lät«

t ermann al« Siolonceüffieter , ber $$>. 5ßoffe unb

jtraufe al« au«ge}eid}neter Sioliniften, welche (entere

fceibe bie gabjgfeit, ein Dra>efler ju birigiren, oftmal«

mit allgemeinem 33eifaü bewiefen b|oben , nadj wie cor

fortfubr redjt ffirfreulidje« ju leiften. 6« jeigte fid}, bafj

bei ffiinigleit ber Sünftler unb bei gutem Stilen , einen

guten 3wecf ju »erfolgen, auch efme ibeale SSirtuofitat

oft mefyr gcleiftet werbe, al« bei (Sitetfeit, Sigenfinn unb

Äfinftlertic.

$r.Drganift Stein gebort feit bem 30.2Rärjl855
al« birigirenbe« SRitglieb bem ÜRufttverein an unb würbe

al« ein tljeoretifd) wie »raftifdj gebilbeter Sftufitlefyrer,

ber ficb; vielfach, al« (Joncertbirigent bewahrt tyat, mit

greuben begrüfjt. Mein er überfab, ben ©runbfafc jebe«

flugen Sb,ef«, bafj man e« mit benen, an beren ÜRttwirten

man gebunben ift, nidjt »erberben barf, ob,ne gefabjju«

laufen, balb wie ein ©eiger otyne Srme, ober wie ein

gelbberr ofyne %rmee bajufteljen. Sil« am ÜRuftfabenbe,

ben 19. Slpril 1856, $r. SRein eine^ifece auf bem^ßianc

gefvielt fyatte, jogen fid> wegen eingetretener Differenjen

bie ÜRitwirtenben jurücf unb — e« ift unerhört !— man
mufjte ba« verfamntette publicum bitten, nacfyljaufe ju

getyen. ©eit jener 3«' J°8 f'<k, $*• SR ein com ÜRufit«

verein jurücf; aber gerabe oon jener 3<<t «n batirt ein

aufjerorbentüd)er Äuffdjwung biefe« Snftitut«. S)ie 9Ru«

fitabenbe würben jaf>lreid>er a(« je mit clafftfdjen <Som=

pofitionen au«gefüUt; bie Jufi unb berSif« berüRufifer

würbe bura) leine Unanneb,m(icbfetten gelähmt, bie 3aM
ber SKitglieber ift um mebr al« bie $a(fte geworfen unb

noeb, fortwäb,renb im 3unel^men Begriffen ; — Sewei«
genug, bafj bie üRufifauffUrningen ob,ne $rn. 9t ein'«

$ilfe in weiteren Greifen bem publicum genügt unb ben

SBcufiffinn verallgemeinert b,aben.

(®4Iu« folgt.)

Kleine 3 e 1 1 u n g.

Sorrefponitenj.

JTetpjifl. 2)a« 20. uub tetjte 96onnementconcert am
26. SKärj matbte, wie gewöbulttb, in ber ^auptfatbe ben flifeblufi

unferer Sonctrtfaifon. Sta Snjhnmrmaltterfen tarnen )it ©eber:

bie Ouberture )nr»3auberfIBte'' nnb SRenbeMfobn'« amcHSpm«
Honte. Sntereffant war baSSoncert in<6tfonbere burib bieSolo«

»ortrSgt, toelcbe grL Valentine ®iand)t unb $r. HIeranber

BreöfdjecJ übernommen batten. Sie (Srjtere bSrten wir junt

erfienmal wieber, feit fte 2eU»jig amScJIuffe ber tooriSbrtgenCon«

cerrfaifon oerließ. Sie »Sblte ba« Sngagement in @d)werin, um
bort ©elrgenbeit ju erbalten, in turjet 3eit eine große 3«W »on

Stollen }tt ftubirtn. grl. Sianä)t t|t eine »ortreffliebe Äünftlerin,

unterftütt buicb jenen feltenrn SSetetn glildlitber ffitgenfdjaften,

tttla)« aäein ein b2bere«3ielene«benlaffen: »orjügli«be«6Stinnn«

material, Talent, gleiß unb »ebarrltdjteit unb ernfte tUnfHerifa>e

©eftnnung. ©o »arm auib tt)re gegenwartigen Seifhingen gart}

borjilglitb, unb bae publicum tetoie« burtbSnu^fang unb Werter«

ruf natb jebem Vortrage, Bie febr e« bie SünfUerin febäftt. f&at

bie@iintme betrifft, fo febien un<, ol« cb biefelbe in ber3eit ibrer

atttefrnbeit an güOe getoonnen babe. grl. Siancbi fang eine

Concertarie Ben Sari Sollweiler, bie jum erfienmal jumCor«

trag tarn, unb fobamt Äecttati» unb 8rte au« »ISenerentota" bon

Äefftnl ©*on neuli$, bei ©elegenbeit ber Soncertarie Don

Surft, foraäjen totr un« über tat außerft Serbirnftltd)e foleber

Compofitionen auf, bamtt rnblitb bie geifte«8be SRcnotonie ber

Concertsrogramme aud) natb biefer Seite bin eine Umgeftaltung

erfabren tann, unb toir loben grL fflianäji, wie bamatl grau

Wiffen»€5alcman, für biefe SBabl Srfabrungen freilidj »er»

ben bie Sonwonifien auf tiefem neuen öege erft noa) geraume

3eit btnbuteb macben muffen, um »oUftSnbig ju reufpren. Soll*

»eiler'«©erl jeitbnet fia) burd) guteXernoabl (e« ift barin niajt
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mebr bon einem tieulofen Sütbeiid) bie Rebe) unb fe^r berfiän«

bige , gefdjmadboUe Sebanblung ber ©ingfrimme au«, Srft am

©cbluffe, wo >er Sert ba^u Seranlaffung bietet, ergebt fiä) *'«fc

inffioloraturen (nur freiließ in etwa« ju gebeutet Seife), wäbrenb

ba« Uebrige beutfdjer ©efang«weife entfpreä)enb gehalten iji.

äu<b bie ganje Anlage ifi gut, unb bie Oräjeftration gewallt. $r.

8. Drebfäjod hielte ba« ffioncerflttd bon Seber, ein Äonbo

eigenei Sompofition mit Oräjefterbegleitung , Jlotturno (Op. 15,

92c. 2) bon S&otoin unb jum ©ä)luß „fRaftlofe Siebe", ein bon ibm

ermponirt:« ffbarafterfliiA (Sein ©biet jeigte auf« neue alle bie

in«befonbere teebnifeben Cerjüge, bie nun fd)on feit Sabren aner«

lannt fi»b, unb ba« publicum gab aud) in biefem ©innc feinen

Seifall burd) $erborruf ju ertennen. 2)a« SRonbo mit Ordjefter

bätte paffenber wegbleiben tonnen. — 9m 31. SJcarj fanb bie

adjte Ouartettunterbaltung flatt, unb würbe bamit auä)

bei Sotluä biefer Sbenbe befcbloffen. 3n frübeten 3ab«n würben

beten, wenn nidjt weniger, bödjfien« fe d)< abgebalten. 2>a« fidj

fleigernbe 3ntereffe be« publicum« batte inbefj in biefem 3abre,

naajbem bie etfien fed)« Sbcnbe borüber waren, nod) jwei Ertra«

auffübrungen bedangt. Sinen befonberen ®lanj erhielt biefe

©eir6e bur(b bie SWitwitfung be« $rn. $an« b. Sil low. Dar«

üfcer8uSjübrlid)ere« in nä'cbfter Jlummer. 3U«3<iobttät tarn außer«

bem ba« © moll Ouartett bon Stöbert Coltmann }u ©ebör

unb fanb eine febt flünflige äufnabme.

3Han (treibt au« |)rag: 3n bem ffoncett, weldje« bor für«

jem jum Sefien be« atabemifdjen Sefeberetn« fiattfanb, war

§rn. b. Sbelburg'« auftreten a(8 Somponifi unb Ciolinbirtuo«

ecn befonberem 3ntereffe. ©eine »grcbfinn««@bmpbonie" intet«

effirt inebefonbere burd) jwei Sorjüge: Originalität unb geucr.

Der geiftige gonb be« Senfe^er« ifi offenbar ein fo bebeutenber,

baß §r. b. Sbelburg mit feinen Serien wol oft bie SRemungen

fpalten, a6er nie ber Unbebeutenbbeit herfallen fann. Der eigen»

tbümlicbe, noble ©d)nitt [einer 3been, fo weit fi<b biefe in ben

$auptmotiben ber ©»mbbonie ä'ufjem, wirb wol nirgrnb« ber«

lannt werben, wol wirb aber ein gewiffeSUngeftüm, einungetlär«

te« ©rängen in ber gorm geregten Xabel finben. Sir möajten

bie ©ombbonie $rn. ». Sbelburg'« ju b'ißblütig nennen. Der

feurige SWufiter lann, gleid) jenem begeifierten ©djüler 3Rid)el 3fa«

gele'8, nod) nid)t ermeffen, baß berfelbe SHeißelfireid), ber, maß«

eott gefübrt, bem Äunflwerfe bie böcbfle SBoUenbung ber gorm

giett, e«, um einen ©rab ungefiümer, in ©tüde fprengen lann.

Sa« §rn. b. äbelburg'« ©»mbbonie )um Vorwurf gemalt wer«

ben lann, ift eben eine nur bem Steigen möglid)e 3Jerirrung, ein

3ubiel. ©eine bloßen Segleitungefiguren finb meifien« fo über«

mäcfetig gebalten, baß fie ba« SJlotib brüden; Heinere 3been, bie,

rafcb borfifcergebenb , bie Durd)fübrung«f8fce gfinftig beben roür«

ben. erfebeinen ju febr au«gebeutet; ber allgemeine äbaratter ber

Snftrumentation enblid) faUt a\x9 ber Ueppigteit, bie er bat, mit«

unter in ben leeren $omp ber ganfarenmanier. Da« Srfte bittbon

gilt ber,üglid) bom ßingangsfaße; ba« übermäßige 3>ebnen tritt

in bem C'.Safe, beffen breite«, eble« SHottb burd) überwuebernbe

Detail« l'ebt berliert, am meifien b«bor. SQerbing« banbbabt ber

£enfe?er feine §armonil unb ©a^lebre fo fuber unb geiftreid),

bafj bie i;erfu<bung ju breitgefponnenen Srberimenten nabe liegt.

Sin 3)ioment, ber, bon folgen ganj ungetrübt, uns an bem Sa«
lente be« domponiften berjli* erfreuen läßt, ifi bie lurje, f(berjo«

formige (Sinleitung in F ju bem langfamen C.@a^e, Worin gleich

ba« erfie ©treiebermotib einen ungemein friftien
, grajiöfen £on

anklagt, unb bann febr geifirei* mit einem jweiten ber Surfer

fo »erbunben wirb, baß e8, fruber felbftflä'nbig, nun beffen Seglei«

hing bilbet. 3>iefe rafä) borübergebenbe ffipifobe ift übrigen« bie

einjige, bie in ben „grobfinn» be« iitel« einfKmmt; ber £on be«

©anjen ifi bielmebr elegifaj im erflen, feurig überbraufenb im
legten ©a&e. 20 biefer Sebenten ungeaibtet ift $rn. b. Kbel«

bürg'« Sert ein erfreuliebe«, anregenbe«, weil ee ein felbfiänbig

unb fübn auftretenbe«, wenn auä) notb gäbrenbe«, überbraufenbe«

£alent jeigt. Sie al« Somponifi frrebt §r. b. Sbelburg aueb al«

SJirtuo« nao) ber eigentbümlid)fien Äidjtung, ebne aber babei ba«

anfheifen an fdjbn Sefiebenbe« fo ganj bermeiben ju ibraten;

benn feine »3>8euner'^ariati°nen" Pnb tn bem bie leebnif jum
bödbften unb einjigen 3wede erbebenben ®efd)made gebalten, bef«

fen ©Töpfer Martini, beffen glSnjenbftet, ercentriWefter «u«brud
$aganini ift. 3n biefem ©ente ifi $r. b. Sbelburg ein eminenter

SJirtuo« burdb feine tttbne, glän$enbe?tu«fübrung ber boebgefpann«

teften ©cbwierigleiten. Sie frappanteflen detail« feiner Zedwü
fmb bie ©ieberbeit unb güQe feiner glageolettöne, bie gefligfeit

feiner SBoppelgrifje unb ein ibm ganj eigentbümlidjer (Sffect mit

fpringenbem Sogen. Jpr. b. übelburg mannte entfaiebene @en«
fation; er würbe breimal gerufen, unb fpielte enbliib mit gleirfj

auebauernber Srabour nod< ein Capriccio bon $aganini

Ztyom, 18. SHarj. SDer btefige ©efangbetein ifi in biefem

Sinter ganj befonbers unb mit bc$ft banfen«wertbem Erfolge

tbätig gewefen. Sir baben bon jwei öffentIio)en »uffübrungen

ju betidjten. 3n ber erften probucirte ber herein brei größere So«
calftüde: 1) ben 42. ffalm bon 3BenbeI«fobn, 2) ben griiblhtg

au«$abbn'e „3abte8}eiten", 3)ba8 ginale au« SRenbelgfobn'«

„Soreleb". S« War al«£ag ber Sluffübrung Seetboben'« ©eburt««

tag gewäblt unb, ber Sebeutung be« £age« entfpredbenb, würben

al« 3wifa)enfa^e ba« £rio in S bur für <ßianoforte, Violine unb

CiolonceU (Op. 11) unb ba« große Ouintett für $ianoforte unb

Sla«inflrumente (Op. 16) bon jwei biefigen gefragten Dilettanten

borgetragen, wobei bie Segleitung bureb SWitglieber ber Sapelle

be« 14. 3nfant.«9tegim. in febr anertemjen«wertber Seife au«,

gefübrt würbe. Die SabI gerabe biefer beiben$iccen lann, im

3ntereffe eine« publicum«, ba8 ftr3b bee @enuffe8 clafftfr^er Äam«

mermufil feiten ju erfreuen bat , nur gelobt unb eine öftere SJor«

fübrung äbnlidjer SKufifftüde bringenb gewünfä)t werben.— Da«
jweite doncert, am 12. ÜKStj, obgleiib e« ftäj niebt in ba« an«

fptuä)«boHe@ewanb einer ©<bumann«geier getleibrt batte, tonnte

man al« eine Serberrlicbung biefe« ber Jcunft leiber ju friib

entriffenen SKeifter« an ^ieflgem Orte mit Äeajt aufnebmen. Da«
ißtogramm braute »Da« <ßarabie« unb bie s

J$eri", ein Sert, ba«

unfere« Siffen«, außer in Königsberg, in biefer Sßrobinj rtoä) nid^t

öffentlich gebort werben ift. Sit entbalten un« b«r billig eine«

Weiteren Singeben« in ben Sertb biefet bon competenten Äicbtern

anertannten Äunftfajöpfung, unb Wollen nur ber Sabrbeit getreu

berieten, baß berSinbrud beefelben ein gerabejuüberwSItigenbet

war. Snbeffen fdjeint aud) un«, baß g. Srenbel in feiner Semer«
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hing über tiefe« Oratorium (@efd)i<bte ber SKufrt» ©• 413) mit

Stecht berborbebt, wie ber brttte 2nbeil, gegenüber benbeibenerfien,

ürtbefonbere bem binreifjenb febonen jweiten, an einem etwa«

Jätleppenben (Sänge leibet. — 85a« bie 8u«fübrung anbetrifft , fo

tfl biefelbe , »enn man bie mufitalifdjen 9Jett>S(tniffe be« bieftgen

Ortet berttdTufitigt, in beiben (Eoncerten eine burebau« gelungene

}tt nennen. Sie Sberpartien gingen mit groger $räctfton, bie

©oli gröfjtentbettt bertrefflid). Hufjer bem in fritbecen Serid)teu

bereits riibmenb erwähnten grl. 2>refd)er (Soretep n. <ßeri) unb

$rn. fiambect (lenor), bat ber herein aud) für ©ologefang, na»

mentlid) an grau b. Sewifc, grl. SBeife unb $m Hauptmann

©ief e (§3ajj), ntc^t unbebeutenbe ftrafte $injugewonnen. ©ei fo

eifrigem Streben, welcbe« in bem $rn. @»mnafiaI«Oberlebrer

Dr. $irfd) einen ebenfo fertigen, al« uneigennüfcigen unb uner«

müblidjen ted)nifd)en Seiter finbet, ifi mit 3uberfid)t ju erwarten,

ba§ aud) ber Ärei« be« geniefjenben publicum« fid) immer mebr

erweitern unb baburd) ber SRutb be« herein« bie in ber Sunft

überall fo nbtbige Aufmunterung ftnben »erbe.

Dr. S. $aul, $rof.

(£agesflefd)idjte.

Reifen, Conrrrte, Cngagements. $. b. Sronfart bat

fld) in $ari« mit feinem £rio eingefübrt unb fowel al« Gomponift

roie aud) al« SJirtuo« Suffebtn erregt.

S. 3aell fpielte am 24. in »raunfdbweig Sifjt'fl IS« bur

(Eoncert, welcbe* au§erorbentlid) gefiel, unb bann nod) einige ©a«

lonpiecen eigener (Jompofition. «m 3. äpril wirb er in Olb en<

bürg concertiren unb bann »abrfcbeinlicbfubnacb $ari« wenben.

Soui« SJraffin au« Seipjig fpielte ffinbegebruar in 83rüf.

fei. Sr trug (Scmpofiticnen bon ©eetboben, ffbopin unb Sifjt bor.

Ütafikfeftr, 3ufTübrangtn. 3n 9)2 a inj tarnen im brüten

Ccncerte ber Siebertafel unter SWarpurg'« 2)irection u.a. bie^rä«

(übe« bon Siijt unb bie Ouberture ju »»ernbarb bon SBeimar-

ton 3- Kaff mit Seifall jur Aufführung.

neue unb nrueinftubirte Gnrrn. 2)er burd)greifenbe Cr«

folg be« »£amu)aufer" in $ anno «er, unb bie nad) bieten 2Bie«

berbolungen immer nod) ungefcbwäcbte ?lnjiebung«rraft be«fefben,

baben bie 3ntenbanj beranlafjt, aud) nod) ben »gliegenben $©l«

länber" auf ba« Repertoire ju bringen.

3m ibeater genice ju Seneb ig würbe eine neue Oper ton

Serbi, »Simon Soccanegra", gegeben. 3>er5ompcnift empfing

ein Honorar bou 100,000 granc« unb würbe am jweiten Sbenb

neuujefoimal gerufen.

3us)eidjnungrn, Öefbrbfrunfltn. 3)er ffirünber ber ©e«

feüfdjaft ,.jur öeförberune ber Jonrunft" , $r. SJermeulen in

Sotterbam , bat »om ©rofjberjeg eon SBeimar ben galtenorben

belommen.

tobeefäUr. 3n üRflncben fiarb am 21. SMärj ber SJiolintfl

Bbuarb SDiittermauer 43 3«bre alt.

3n Smfterbam fiarb ber allgemein eerebrte Dirigent ber ®e«

feDfdjaft »Felix meriti»" ban öree.

Dermifd)les.

öon öorbeaur bericbtet man »on einem ^rei«au«fd)r»
: ' ..-.

für ba« befte ©treidjquartett. 35er $rei« ift eine golbene SMebaiÜt

im SBertbe bon 300 gr.

i'on Soui« <ßlaibp'< »Sedjnifcben ©tubien" (Seip}ig,

»reitfopf u. Partei) ift eine jweite »erbefferte «u«gabe erfdjienen.

SSJir baben friiber ba« SBert au«füb.rlid)er befprocben unb feiner

Irefflidjfeit wegen empfoblen, unb tonnen un« bab.er bieraufbiefe

angäbe befd)rfinfen. 3>er l'erfaffer bemerft in bem Vorwort: bie

burd)au« gflnflige «ufnabme, welcbe ba« SJerf gefunben babe,

tro(} mantber neuen ben bi«ber allgemein giltigen ©runbffi^en fo.

garentgegengefe|}ten»ebauptung, mad)e e« ibm umfomebr jur

Wtd)t, baefelbe einer flrengen Sriti! ju unterwerfen, bier geblen.

be« ju ergänjen, bort Ueberflüfftge« wegjulaffen. 2>ie« fei in ber

neuen Ausgabe gefd)eben.

5Die italienif d)e Oper in Sonbon unter Sumlen's 2)irec
tton wirb ibre Sorfieüungen am 14. «pril mit ber „gaborita"

beginnen, ©angerinnen fuib bie 2)amen Stboni, SJiccolomini,
©pejia unb Crtolani, unb bie $$. ©iuglini, JBeletti,

SBenebentanounb SRoffi.

9 p p u n'« «udj. unb Wluftfalienbanblung in 83 un j l a u mad)t
an f*Iefifd)e Siebercomponifien eine «ufforberung jur

Vrei«bewerbung belannt. (£« foll im Saufe biete« 3abre« ein

fd)lefifd)e« Sieberalbum, nur Ucmpofttionen bon Sd)Ie<
fiern ent^altenb, b«rau«gegeben werben, unb e« »erben bafür
fecb« greife auf bie fed)« beften Sieber, worunter ein jmeifiimmige«

unb fünf einftimmige, autgefe^t: 4 2)ucaten für ba« Sieb be«

erfien greife«, 3 2)uc. für ba« Sieb be« jweiten greife«, 2 $uc
für jebe« ber bier Sieber be« britten greife«, ffi« wirb babei be«

fonber« auf wertbboUe Ztjtt gefeben, bie Sieber fotten nidjt burd).

componirt fein unb ber Umfang barj baber jwei 3)ru(ffeiten nid)t

überfteigen. Urei«rid)ter finb bie $$. 8. ^effe, ff. ©ibnabel,
Siebter, 2W«ftf.35ir. in ©teinau, unb £äd)(id)«beif. 25a«
habere entbalten bie gebrudten Programme, »elcbe bie äppunfebe
öudibanblung auegiebt.

»ud) g. ©lbggP«2Jlufifbanblung inSBien erläßt ein^rei«.

au«fd)reiben , ba« ©aIon«Sllbum für ^ianiflen betrefienb. gür
jwei 2»lon.ißiecen für ^ianoforte, »eld)e bon ben i3rei«ri(btern

al« bie beften anerfannt werben, ift für jebe einiget« bon 103)u«

caten beftimmt. 2)ie ffiomporitionen fotlen 6—102>rutffeiten ftarl

unb in nid)t ju febwerem ©tnlc gehalten fein. Sa« ?rei«ri<bter«

amt baben bie$$.£b-Jtulla{, a)Jofd)ele«, Simon ©eebtet
unb 3. ü. $ ad) er übernommen.
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5tttelli0ett?t>latt

Cflnscfbaturimii frer HJttsik £tt $trlk
Montag, den 6- April, beginnt ein neuer Cursus. 1) Elementarlehre, Theorie, Harmonik, Geschichte der

Musik: Hr. Musik-Dir. Weitsmann. 2) Contrapunct, Fuge, Composition, Generalbassspiel, Partiturspiel:

Comp. Hr. Carl Lührss. 3) Accompagnement u. Direction: Hr. Musik-Dir. Stern. 4) Pianoforte: Hr. Hans
v. Bü/ow, Hr. Steinmann, Hr. Schwanker. 5) Ensemblespiel, 4- und 8hftndig, Spiel mit andern Instrumen-
ten, vom Blatt Spielen: Hr. r. Biiloiv und Hr. Musik-Dir. Stern. 6) Gesang, Ton- und Gehörbildung, Solo-,

Chor- u. Ensemblegesang: Hr. SabbatA, Hr. Otto, Hr. Musik-Dir. Stern. 7) Italienische Sprache: Hr. Prof.

Fabntcci. 8) Declamation und dramatischer Unterricht : Hr. Hoftheater-Dir. Garner. 9) Violine : Hr. Oert-

ling. 10) Violoncell: Hr. Hoffmann. 11) Orgel: Hr. Schwanker. 12) Blasinstrumente : Hr. Pauken, Hr.
Kammermus. Schubert u. A. m.

Das jahrliche Honorar betragt 80 Thlr. für den gesammten Unterricht. Für den Unterricht in einem
Fache, mit Einschluss des theoretischen Unterrichts, 50 Thlr. jahrlich.

Näheres in dem vom Unterzeichneten und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehenden Pro-
gramm- Julius Stern, königl. Musikdirector.

Nächstens erscheinen in meinem Verlage

:

Bach, J. 8., 2"" Concerto pour le Violon avec 2 Vio-

lons , Viola et Basse. Partition 25 Ngr. Parties

separees 1 Thlr.

Grützmacher, F., Concertstück für Violoncell mit

Orchester oder Pianoforte. Op. 37.

Kalliwoda, J. W.f 2 Duos faciles et brillants pour 2

Violons. Op. 213.

Reissiger, C. 0., Ouvertüre zum ,, Schiffbruch der

Medusa", fflr grosses Orchester. Op. 207.

Speidel, W., Sechs Gesänge für vier Männerstimmen.
Heft 1, Op. 12. Heft 2, Op. 16 ä 1 Thlr.

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Professor tfisrher's J^thetth jetet ronständig!

Soeben erschien in Unterzeichneter

:

Tischer, Dr. Fr. Th. (Professor der Aesthetik und

deutschen Literatur an der Universität und dem
Polytechnikum in Zürich), AtSlIietik Oder WISSCH-

SChaft dtS Schönen. Zum Gebrauche für Vor-

lesungen. III. Theil. II. Abschnitt. 4. Heft

:

Mnsik. 5. Heft: Poesie; oder 20. bis Schlusslie-

ferung der Lieferungsausgabe. — Preis fl. 7 oder

Thlr. 4. 5 Ngr.

Es ist damit dieses Werk gant volUtändig und wollen die
Herren Besitzer der bisherigen Bände oder Lieferungen diese

Fortsetzung (wie auch noch etwa sonst mangelnde Binde,
Hefte oder Lieferungen) von ihrer Buchhandlung verlangen.

Prof. Yiscfcer's

Aesthetik oderWissenschaft desSchönen.

Drei Theile in vier Bänden.

Preis vollständig fl. 24 — oder Thlr. 14. —
nimmt unter den Erscheinungen der Neuzeit eine zu

hohe Stelle ein , als dasa dieselbe in der Hand des

Gebildeten fehlen dürfte.

V3~ Zu beziehen durch jede Buchhandlung des In- und
Auslandes, namentlich durch

Stuttgart. Die Verlagsexpedition der

ÖetlagabuchhanMung non Carl fttädun
in Reutlingen.

AUFTRÄGE
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden) werden auf das sorgfal-

tigtse ausgeführt durch die Musikalienhandlung von

C. F. KAHNT in Leipzig.

Im* wn (imlt ®*n««t In trtwi».
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3mt«[t: su «tlrf um JH*«b KBagnet ibtt Shbj 8t(jt — Hat «i«-

H*Mt («#Ib«.— «leine äeüung ; !«*««W*te. *m»if*trt.

(Ein Ärief uon Jlic^arö Wagner üöcr rfrani

3fitia>, 15. Stbtu«.
* * »

3d) fein e« $&nen faft föulbig, mic&, etwa« aus-

führlicher über unfern greaitb unb feine neuen JDribefter-

coirtpojitionen mit 3bnen ju unterhalten; münbliä) 9c*

fd)ieb, t fo etwa« bod» immer trat aj>§oriflifch. , unb leibet

wäre mit bie« jefet aud) fcbalb nid>t »iebet uiBglirf). 3)er

98nnfd), ben ©ie mir taerfd)iebenema[e au«brficfteR, mid)

einmal red)t beflimmt unb befonnen fiter Sifjt urtyeilen

ju ^ören, foDte mid), »enn id) tyn jefct etfftfleh »tu",

etgcntlid) in SJtrttgetitjtit fe&en, bei ©ie ujiffen, baß nur

getnbe bie äBaljrbett fagen, ba« Urteil eint« grennbe«,

«nb nod) bojii einet Sreunbefl, ber bem anbem ba« oer*

canft, wa« Ja) 2 i fji gu »erbauten tyabe, aber netbwetibig

cer $artetli<t)fett fo berbädjtia erfd?einen muß, baß ifrai

beinahe gar tein SEBertb bnjutegen fei. ®cd) madje id)

mir hierüber wenig Sebenten; benn mir fdjeint, e« fei

bie« eine ber 3)carimen, mit benen bie Seit ber SRittet-

mafjigteit, ober tote ©ie fie »itjig nannten, ber
, r
3Rebu»

fratie", ben ber energifä)en fllug^eit be« 5Heibe« beftimmt,

fld) »ie mit unantaftbaren ©dmßwällcn umgeben (jat,

son benen au« fie bem SJebeutenben jnruft: Ipalt, bis idf,

bein natürlicher Seinb , bidb, anerfanntl hingegen ©in

td) mich, an bie grfaljrung (falten, baß, »er auf bie 2n>

ertennung feiner geinbe »artet , um ttkr fic^ in« Jtlare

gebracht ju »erben, jwar »iel©ebulb, aber wenig SWolifl

gum ©elbftoetttauen (faben mnfj. 9?efcuien ©ie ba^er,

»ad i^Ob^nen mitreite, atfl ba« 3'u fl
n^ "nf* 2Senfa)en

an , ben nidft« als ein ooDed $er
j gum Keben bringen

tann, unb ber befjljaU) au^ fo guuerftd>tti4 fpri^t, alfl

ob e8 entueber gar feine 3Rarimen in ber Seit gäbe,

ober ata ob alle für tbn toäreu.

Aber ettoüfl SbtbereS madjt mir Qerlegenb,eit: näm«
(id) taaä itb, 3^nen eigentüd) fdjTtibtn fofl? ©ie maren
3euge ber »unberbaren Crb,ebung, in bie mid>&ifjtburd>

ben Vortrag unb bie Sotfübrung feiner neuen SBerfe

eerfe^te. ©ie fab,en mia), aU iä) nur (Ergriffenheit unb
freute barflber »ar, bafj enblid) fo ettoa« gef^affen
unb mir ntitgetbeilt »erben tonnte, ©eujijj btmerflen
©ie auö>, »ie farg id) oft babei mit Sorten war, unb
©ie gelten bie« gewiß nur fflt ba« ©d|weigen be« SCief-

ergriffenen? 3)ie8 nar (8 aQerbing« gunää)ft; bod) muß
itb, 3b,nen fagen, bafj bie«

1

Sdjroeigen bei mir je^t aud>

burd) Seuußtfein beftimmt »trb, nam(id) burd) bie immer
arurtbtt$er gmonnene (Einftdjt, baß ba8 25Jefentfid>fie

unb l£igenfte unfererlTnfd)auungen gtrabe in btmSIiafje

unmittijeitbar ift, a(6 biefe an)(u«beb,nung unb$iefe ge-

winnen, unb baburd) bem SRebtum ber ©prad)e fieb tut»

jitben, — ber Spraye, bte ja nidjt und gebiJrt, fonbem
bie unfi at« ein gertige* toon außen gegeben wirb, um
und batnit im SBerfebr mit einer Seit ju Reifen , toetd)e

nne im @runbe nur bann genau eerfleb/n lann, wenn
wir and ganj auf benlSoben be8 gemeinen £ebenebebttrf*

niffe« [teilen. $t meb,r nun unfere Änft^auungen uon
biefem ©oben fidf entfernen, befto mllbjamet »irb aOer
«uebrurf, bi« ber SJbHofobb, auf bie Oefa^r bin, über-

bauet oerftanben ju werben , bie ©ptadje eigentlidj nur
nod) tu i^rem umgetebrten (Sinne gebtaud)t, ober ber

Jtünftter ju bem bem gemeinen Seben gänjlid) unbraueb-

baren, Wunberbaren Serljeuge feiner Jhinft greift, um
fid) für ba« einen %u«bru(t ju fdfafftn, wa« felbft bann
aber nod)— in ben gfinftigflengaUen— eigentlidj immer
nur teieber oon benen eerflanbcn »irb , toetdje bie 9n>
fdjauung felbft mit i^m teilen. Unftrettig Ift nun bie

9)htfif ba« jener ber ©t»racb,e unmitt^eilbaren Snfd)auung
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entfpredjenbfte SERebium , unb man fönnte ba« innerfte

2Befea aller ilnfdjauung eigentlich, 3Jcuftf nennen. SBar

nun, at« 2ifjt mir feine iSerfe »orfüljrte, »on mir jene

einjig ber SRufif mögliche iDcittyeilung empfangen, fo

war eben Slfle« erfüllt, unb e« mußte mir ntd)t nur tl?ö»

ridjt, fonbern unmöglich erfdjeinen, midj über ba« auö«

fpredjen ju wollen, wa« beßwegcn ÜWufif geworben mar,

weit e« ftd) nidjt auSfpredjen (äfjt. Sßer fyat nidjt fd)on

verfugt, inufifalifc^e Sinbrflcfe burd) SBorte ju bejeidj»

nen? 9?ur biejenigen bürfen ftdj einbilben, Damit gtütflidj

geroefen ju fein , bie ben narren Sinbrucf gar nidjt em*

pfingen; wer biefe« Sinbrttd« aber fo »oll mar, wiej. 93.

S?ifjt, wenn er über SJcufif fdjrieb, ber bat in feinen Ver»

fudjen gerabe aud) mit ben ungeheueren ©djwierigfeiten

ju fämpfen gehabt nie er , unb nadjbein er ba« Unmög«
lidje burd) eine fünft be« fpracfybilblidjen 2(u«brudeö,

wie fie eben nur wieber bem genialen TOufifer ftd) juge»

tote fteHen founte, ju ermöglichen gefudjt ^atte, einfetten

ju muffen, baß er baburd) bod) eben wieber nur bem

gteidjoerftefjenbcn SRufifer ftd) »erftänblid) gemacht, am
allerwenigst aber bem rein literarifdjen i'efer, benn

bieferljat gerabe i'ifjtbamit gelohnt, bafe er feine Sprache

unb feine $^rafe al« unoerftänblid), ungenießbar, ü6er-

fcbwänglid) u. f. w. jurüdwie«.

2öa« foQ id) üljnen alfo fagen? ß« mirb im ©an«
jen wot eben nur mit einer etwa« umftänblid) moticirteu

2lu«füfjrung ber Unmög(id)feit, ßtwa« ju fagen, fein

93ewenben fyaben muffen. 3)od) wirb bie« immer me&r

ben eigentlichen ffern be« ©egenftanbe« betreffen; jur

93ejeid>nung ber ber Slußenroelt jugefeljrteu Vebeutung

beö ftunftwerfe«, beö formellen Ifyeileö bcäfelben, Ijaben

ja unfere Heft^ettfer unb Äunftfeniur einen fo reichen

Vorrat!) »on äu«brüden unb Sluäbrudeweifen jufammen«

gebraut, bafj man roatyrlid) nid)t efycr in Verlegenheit

tommt, al« bann, wenn e« fid) barum ^anbelt, ba« ju

bejeidjnen, ma« allen jenen sperren e6en nid)t jur2Bal)r=

nefymung gefommen ift. Somit will id) (Sie benn über

bie (Seite ber Pifjt'fdjen SBerfe unterhalten, womit biefe

jener SBJelt jugefeljrt unb möglidjermeife erfennbar fiub.

®amit muffen ©ie ftd) aber begnügen; für alle« Uebrige

»ermeife id) ©ie — auf meiu ftumine« ©djweigen ber

Sln^örung.

©o beginne id) benn com 2ltleräußerlid)ften , »on

bem, für wa« bie 3Belt £ifjt anfielt, ©ie fenitt ifyn al«

Virtuofen, im 3u8e * cr gtänjenbflen unb erfolgreidjften

?aufbal)n al« folfitier; unb ba« ift iljr genug, um ju wif=

fen, woran fie mit il)m ift. ÜRun wirb fie aber burd)

Sifjt'« 3urödtreten »on biefer ?aufbal)n unb burd) fein

beftimmte« auftreten al« ßomponift geftört, wa« foH fte

baöon galten? Vor allem unbequem ift e«, baß ba« nid)t

fdjon einmal bagewefen ift, unb jwar bei einem clafftfd)

geworbenen SWufifer. Onbeffen ift eö bod) wol fa)on »or»

gefommen , bafj 3. 93. ein reidj geworbener Virtuos ftd)

fdjliefjlid) audj bem S^rgetj überlägt, alö domponift et«

wa« gelten ju wollen; man tyatbaöat« erlaubte ©djWad)e
»erjie^en , unb fo ift man Denn audj jefct baran

, feine

je&ige Somponirlaune bem gefeierten ßlaoierljelben ju

»erjei^en, natürlid) mit bem Sebauern, ba§ er nid)t

lieber bod) fpiele. hierbei ift man fo gütig, feine großen
neuen lonfdjopfungen mit ©tiüfdjweigen ju übergeben,

unb nur fe^r erbitterte 3Bäd)ter ber claffifdjen ÜDcufif

»ergaßen fid» , ber üblen ?aune ben 3"gel fd)iefjen ju

laffcn. 9Höge un« ba« nidjt »ermunbern; eä wäre wirf-

Iid) bebenflid), wenn eä ftd) plö^lid) anberggejeigt^ätte.

SBer »on und war im beginn nid>t wirflid) aud) be«

fangen? Unb bod) muffen wir un* beß^alb ben Vorwurf
madjen, juoor nidjt fd;on innig genug auf t'ifjt'S SBefen

eingegangen, ober minbeftene un6 nid)t flar genug bar*

über geworben ju fein. 2Ber oft (Gelegenheit Tratte, $!ifjt

ju Ijbren, wenn er namentlttb in »ertrautem Steife 3. 93.

33eetb,o»en fpielte, bem muß bod) »on je aufgegangen

fein, bafj e« ftd) bier nid)t um 9ieprobuction, fonbern um
wirf(id)e ißrobuetion ^anbeltc? Den ^Junct, ber beibe

2^ätigfeiten fdjeibet, genau anjugeben, ift »iel fd)werer,

al« man gemeinhin annimmt; fo »iel aber ift mir gewig
geworben, bafj um 93eetl)ooen reprobuciren ju fönnen,

man mit iljm proeuciren fönnen mufj. 3)aS bürfte nun
unmöglid) benen fajjltd) ju machen fein, bie in iljrem

Seben nidjt« änbere«, als unfere gemöb.nlid)en ßoncert'

auffüf;rungen unbVirtuofen»orträge berS8eetb,o»ht'fd)en

SBerfe gehört ^aben, in beren SBertl) unb SÖefen mir mit

ber 3«it eine fo traurige @infid)t aufgegangen ift , bafj

id) burd) il?re nähere Äuribgebung nieinanb tränfen wiH.

dagegen frage id) alle bie , weldte in »ertrautem Äreife

j. 23. baS 106. ober 111. SBerf 23eet$o»en'8 (bie jwei

grofjen ©onaten in 93 unb 6) »on ?ifjt fpielen ^örten,

waö fte »or^er »on biefen ©djöpfungen wufjten uno xoaä

fie bagegen nun »on ifjnen erfahren? 3Benn eö eine 8te«

probuetion war, fo war biefe bod) uubebingt mel)rwertlj,

<xle alle bie Veet^oeen reprobucirenben ©onaten, bie al«

9?ad)ab,mung jeuer nod) fdjledjt ueiftanbenen 2ßerfe »on

unferen Slaüicrcomponiften „probucirt" werben ftnb.

SDiee war nun einmal bie eigentfyümlidje 2lrt ber ?ifjt'=

fd)en 93ilbung, bafj er, wa« Slnbere mitgeber unb Rapier

juftanbe brachten, am Slacier »on fid) gab; wer aber

wollte läugnen, baß aud) ber größte unb origineQfte

SDJeifter in feiner erfien Veriobe nur reprofcucirtt? 9iur

ift l)ier ju bemerfen, baß, folange felbft ba« größte @enie
nur nod) reprobucirt , feine arbeiten nie ben SBcrtf) unb
bie 93ebeutung ber reprobucirten SBerfe unb i^rer 3)ceifler

fid) aneignen fönnen, fonbern »oder SBertj) unb »olle

93ebeutung ^ier erft eintritt, ©omtt übertraf aber bie

2t)ätigfeit i'tfjt'ö in feiner erften, reprobuetioen geriete

alle« Inerin früher @eteiftete , weil er babei ben SBertb,

unb bie ©ebeutung ber SBerfe feiner Vorgänger erft in

ba« »oüfte t'iajt fteöte unb ftd) babei foft ganj auf bie-

felbe ^ö^e mit bem reprobucirten £onfe|jer fdjwang.

3)iefe @igent^ümlid)feit ift i^ret 9?eu^eit wegen faft ganj
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überfein worben, unb bie« ift fdfltlb anber je(jigen$er»

wunberung über £ifgt'« neue« auftreten, ba« nidjt« Sin«

bere« al« bie Jhtntgebung Der gur r-oUen Steife gelangten

3$robucti»ität be« Äünftler« ift.

Dies alle« tfceile id) Sbnen mit , weil id) mir mit

biefen Setrodjtungen erfi feibft über ben ©egenftanb unb

Da« in ibm liegenbe, »erwunbernbe Problem Mar gewor»

ben bin. S3ielleid)t ift e« aber unnBtb,ig , baß id> gerabe

Obnen, *•*, ba« mitteile, weil «Sie mit bemfetben 3n»
ftincte, ber Sifgt in feiner Gcntwicfelung leitete, gewiß

aud) errieten, meiere Sewanbtniß e« hiermit bätte, wäb«
renb roir SWänner , bie mir feibft , wenn eigentlich gar

nidjt« mit un« gu tb,un ift, immer fo ciel mit un« gu tbfun

$aben , in folgen gällen oft befebämt cor ben grauen

fielen. Ommerb^in aber bürfte es 3&nen nidjt unwichtig

fein^ ben Sorgug be« Wanne« nun mit gu genießen, ber

bann befteben moebte, bafj er ftdy unb Stnbcrn, wenn audj

oft f&ät erfi, ba« gum 93ewußtfein bringt, h>a« bb grauen

fdjon guoor unbewußt füllten. 3)iefe Jenbeng fann über*

$au»t nur mein ganger SBrief an ©ie baben.

Auf bem nur tb,m eigenen , ungewübnlid)en SBege

erfdjeint mir nun Sifgt burdj feine <ßrobuctit>ität al«

eigentlicher Somponift in ben legten gefcn darren in ber

Collen Steife feiner fflnftlerifd) en ©djöbferfraft angelangt

}U fein. Vermögen nun jefct fdjon Wenige jenen 2Beg gu

begreifen, fo ftnb ebenfo 23enige im ©tanbe, bie blöglidj

am 3ie(e fid) un« barfteDenbe (Srfcbeiniing ju faffen.

SBie gefagt, e« »äre bebenflidj unb »ermirrenb, wenn e«

anber« wäre. SBer nun aber über ben SBevtb, biefer Crr*

fdjeinung, über bie ungemeine gfllle mufifalifeben S?raft=

oermögen«, bie un« au^ feinen wie burdj einen JJauber«

fd) (ag un« vorgelegten großen lonmerfen fogleidj entgegen«

tritt, unwiberftebltdj fdmeQ mit fid) einig geworben ift, ber

bürfte burdj bie gorm berfelben gunädjft wieber »ermirrt,

unb nadjbem fein erfte« Sebenten ber Sttftglidjteit be«

Somponiftenberufe« unfere« greunbe« feibft gegolten,

bem ©eroobnten gegenüber gu einem gweiten Sebenten

Sebradjt werben. — ©ie feb,en id) nähere midj, meinem

Sorfafce getreu, meinem ©egenftanbe gang »on außen

6,er, »on ba, wo ja aud) bie SBelt ftcb, ibm nähern foD,

unb berühre fomit immer nur ba«, worüber fid) eigent*

lieb, fpredjen läßt, um fdjließlidj bei bem ^Juncte angu*

fommen, über ben fid) wafyrfcberalid) 9?id)t« wirb fagen

Iaffen. «tfo — gut „gorm"! —
8d), ***, wenn e« feine gorm gäbe, gäbe e« gewiß

feine ftuuftwerfe; gang gewiß aber aud) feine Jhmjtrid)-

ter, unb ba« ift biefen (enteren fo erfidjtlid), baß fte au«

©eelenangft um bie gorm fdjreien , wäbrenb ber (eid)t*

fertige Ättnftler, ber, wie gefagt, oljne bie gorm am (Snbe

bodj aud) nidjt wäre, fid; bei feinem ©djaffen fo ganj

unb gar nidjt barum ffimmert. SBie mag ba« wot fom»

men? SBabrfdjeinlicb , weil ber Rünftter, obne e« gu

wiffen, feibft immer gormen fdjafft, wäbrenb 3ene weber

gormen nod) fonft etwa« fdjaffen. 3I)t ©efdjrei fiebj

fomit banad) au«, al« foöte ber fiünftlet außerbem, baß
er Alle« fdjafft , aud) nod) etwa« gang sparte« für bie

Ferren »erfertigen, ba fie fonft fo gar nid)t« für ftd)

b,ätten. SBirflid; ift ib.nen bei ©efaden immer nur »on

benjenigen erwiefen worben, bie wteberum ntd)t« für fid)

juftanbe bringen fonnten unb fid) mit— gormen Ralfen,

unb Wa« ba« ift, ba« wiffen wir Wol, nid)t wabr?
©djwerter obne Slingen! 9Benn nun aber einer fommt,

ber fid) Älingen faimiebet (®ie fehlen, baß id) foeben in

ber©d)miebe meine« jungen ©iegfrieb war!), fofdjneiben

fid) bie Iöf»el baran, weil f» täbpifd) fie angreifen, wie

fie juoor bie bingeb^altenen leeren ©riffe anfaßten; f)itt*

bei ärgern fie fid) benn natürlid), baß ber ttictifibe ©drniteb

ben ©riff in ber $anb behält , wie e« bei ber ©d)Wert«

ffibrung nBt^ig ift, unb fie ibn nun nidjt einmal feben

fBnnen , ber i^nen ton Ruberen bod) einjig bargereid)t

worben war. ©eb^en ©ie, ba« ift ber@runb be« gangen

Kammer« über bie Äbwefenbeit ber gorm! $at man aber

je fdjon ein ©djroert obne ©riff führen feb.en? 3"8t
nid)t im ©egentbeil ter fdjarfe ©djwung be« ©abwerte«,

baß e« in einem gang tüdjtigen ©riffe feftfifeen muß?
greilid) wirb biefer erft fidjtbar unb für tlnbere betaftbar,

fobalb ba« ©d)Wert au« ber $>anb gelegt worben; wenn
ber ÜReifter tobt unb fein ©d)wert in ber 92flftfammer

aufgehängt worben, bann merft man ftd) aud) ben ©riff,

unb giebt ibn ftd) wol— al« „53egriff"— »on berSBaffe

ab, fann fid) aber bennod) nid)t ttorftetten, baß, wer
wieber einmal fedjten fommt, feine Äliuge bod) notfywen*

big aud) an einem £efte ffibren muß. ©o blinb ftnb aber

nun einmal bie ?eute — faffen wir fte laufen!

3a, ***, e« ift nidjt anber«: ?ifgt bat aud) feine

gorm. SSfber freuen wir un« barflber, benn fäbe man
ben „©riff", fo müßten wirfürebten, er b^ätte minbefien«

ba« ©djwert eerfefyrt in ber $anb, wa« in biefer bBfen,

feinbfeligen SEßelt eine übergroße ©alauterie wäre , ba

man bier tüdjtig gufdjfagen muß , wenn einem geglaubt

werben foH , baß aud) eine Älinge im $eft fterfe. ©od)
genug be« ©(berge« , wenngleidj wir nod) ein wenig bei

ber gorm bleiben wollen.

Unwillfürlid) fam mir nad) änbßrung eine« ber

neuen ?ifgt'fd)en Orcbefterwerfe eine freubigeSJerwunbe«

rung über bie glflrflid)e33egeid)nung berfelben al« „ft)m<

»^onifo>e S?id)tung" an. Unb wab.r(id> ift mit ber ffir«

finbung biefer 33egeid)mtng nte^r gewonnen, al« man
glauben foÜte; benn fte fonntc nur mit ber Srfinbung

ber neueren Sunftform feibft entfteben. 35a« Hingt gewiß

feibft Obnen fonberbar, unb beß^alb wtQ id) Ob.nen redjt

beftimmt meine 9nfid)t hierüber mittbeilen.

3unäd)ft erinnern ber ungefähre Umfang unb bie

litelbenennung ber eingelnen Ord)efterwerfe an bie be«

reit« gu bebeutenber 9u«bebnung erwad)fene „Ouvertüre"

ber borangebenben SReifter. Seid) unglücflid)e öegettb»

nung bie« „Ouoerture" War, namentlid) für lonwerfe,

bie überall g(ficflid)er, al« gur Eröffnung einet bramati«
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fdjen 2Tuffttfyrung »lacirt waren , ba« tyat gewiß fdjon

jeber gefüllt , ber fid) ,
jumal feit 5Beetb>oen'« großem

Vorgänge, genötigt füllte, feinem SKuftfftürfe immer
mieber biefe Sejeidjnung ju geben. 316er nidjt nur bie

©ewoljnljeit, fonbern ein beiroeitem tiefer liegenber 3i»<*n9
tarn au« ber gorm felbft fyex, bereit er fid) bebiente. 2Ber

ber 8efonberfceit biefer gorm redjt inne werben will, ber

muß fid) bie ®efd)id)te ber Duoerture feit tyrer ffintfte«

tyung »erführen; mit (Staunen wirb er bann feljen, baß

e« fid) Ijier um einen lanj ^anbelte , ber jur (Eröffnung

eine« feenifdjen ©tücfe« imDrdjefter gezielt würbe; unb

bewunbern wirb er bann muffen, xoa8 atlerbing« im Saufe

ber 3eit unb burd) bie genialften ffirpnbungen großer

ÜHeifter juftanbe fam. — 92id)t aber nur bie Duoerture,

fonbern jebe« anbeie felbfiänbige Onftruinentaltonftttd

»erbanft feine gorm bem £anje ober SÄarfdje, unb eine

golge foldjer ©ttttfe , fomie ein foldje« , worin mehrere

Stanjformen »erbunben waren, warb „©oinbbonie" ge»

nannt. 3)er formelle Sern ber ©omoljome ftedt nodj

^eute im brüten ©afee berfefben, bem ÜWenuett ober

©djerjo, wo er plö^(idt> in ooüfter Sllaioität hervortritt,

gleidjfam um bafi ©efceimniß ber gorm aller ©äge of«

fenbar ju madjen. hiermit totÖ id) nun biefe gorm
feineflweg« fyerabfefcen, namentlich, ba man ityr ja fo @r»

ftaunlidje« oerbanft, vielmehr wifl id> eben nur fefifefcen,

baß fie eine feljr beftimmte unb burdj Verwirrung leid)t

unfenntlid) ju madjenbe gorm ifi, bie biefer Eigenfcbaft

wegen eben ftrenge Beobachtung oon benen »erlangt, bie

fid) in itfx au«brüden wollen , ungefähr wie ber San}

felbft fie oon ben Üänjern erforbert. 2Ba« fidj aber in

biefer gorm au«brfitfen ließ, ba« feljen wir jum l)ßd)ften

Grntjfiden in ber ©omofyonie SBeettyooen'« , unb gerabe

ba am fdjonften unb befriebigenbften, wo er feinen 8tu««

brud ganj nadj biefer gorm ftimmte. ©törenb war fie

aber ftet« »on ba an , wo fie — al« Duoerture — jur

Duoerture— jur 2lufnaljme einer 3bee »erwenbet warb,

bie fid) für ifyre Shtnbgebung ber ftiengen Siegel be«

lanje« nid) t fugen fonttte. 2)iefe Siegel erforbert näm*

lid), ftatt ber Sntwidefung, wie fte bem bramatifdjen

Stoffe noty tyut, ben SBedjfel, ber fidj für alle bem

SKarfd) ober bem £anj entferungenen gotmen — ben

©runbjügen nad) — als bie golge einer fanfteren, ru«

tigeren ^eriobe auf bie lebhaftere be« anfange« , unb

fdjließlid) al« bie SBieberfyolung biefer lebhafteren feft*

gefteüt tyat , unb jmar au« tief in ber 9?atur tiegenben

©rünben. Dtine einen foldjen 2Bed)fel unb fotdje 3Bie«

berfetyr ift ein fombtyonifdjer ©a($ in ber bisherigen S3e«

beutung nid)t ju benten , unb wa« fid) im britten ©afce

einer ©timbljonie offenbar al« SWenuett, £rio unb SBie»

berljolung be« ÜRenuett« erweifl, ift, wenn audj »erfüllter

(unb namentlich, im jweiten ©afce meb.r ber Variationen»

form fid) juneigenb) , in jebem anberen ©afce al« Sern

ber gönn nad)juweifen. $ierau« wirb aber erfidjtlid),

bafj beim Sonflict einer bramatifd^en dbee mit biefer

gorrn junddjft ber 3Ban8 entfielen mufj , entWeber bie

(Sntwirfelung (bie 3bee) Dem iBedjfel (ber gorm) , ober

biefen jener aufzuopfern. 3d> l)a.bt , wie ©te fid) ent«

ftnnen, einmal bie ©lurf'fdje Duoerture ju 3»^igenie in

äuli« befjb;alb al« ein Sftufter ^ingeftellt, weil ^ier ber

DWeifter mit bem fidjerften ©efityle »on ber Scatur befl

oorliegenben Problem« efi am gtüo!lio>ften oerftanb, ben

SBedjfel ber Stimmungen unb tyrer ®egenfä(}e, ber

Duoerturenform gemäß , nidjt aber bie in biefer gorm
unmöglid)e Sntwidelung al« Eröffnung feinem Drama
ooraniufteHen. 3)afj bie großen SReifter ber golgejett

b.ierin aber eine Sefd)ränfung embfanben, feb,en wir

beutlid) namentlid) an ben SSeetfyooen'fdjen Duoerturen;
ber Üonfefeer wußte, weldje unenblid) reichere ÜJarftel^

(ung feiner 3Kufif möglid) fei, er füllte fid) fa^ig, bie

3bee ber Sntwirfelung au«3ufü^ren , unb nirgenb« be<

ftimmter erfahren wir bie«, al« in ber großen Duoerture
jur Seonore. SBer aber feb.en will, ber erfeb^e gerabe an
biefer Duoerture, wie nadjt&eitig ba« geftb,alten ber über«

fommenen gorm bem SOJeifter werben mußte; benn wer,

Wenn er jum SSerftänbniß eine« folgen SBerte« fä^ig ift,

wirb mir nid)t barin redjtgebin, baß id) al« bie ^i)mäil)e

be«felben bie SBteber^olung be« erften Steile« nad) bem
5D?ittelfa^e bejeid)ne , bureb, welche bie Obee be« SBerfefl

bi« jur Unoerftänblic^!eit entftellt wirb, unb jwar umfo«
meb,r, al« in allen übrigen feilen unb namentlich am
©d)(uffe bie bramatifd)e Sntwirfelung al« einjig ben

SDieifier beftimmenb 3U erlennen ifi? SJer Unbefangen«

Ijeit unb ©eift genug ^at, bie« einjufe^en, wirb nun aber

jugefteb,en muffen, baß biefer Uebelftanb nur baburdj

oermieben worben wäre, wenn jene 2ßieber$olung gänj«

lid) aufgegeben , fomit aber bie Duoerturenform , b. \.

bie nur tnottoirte, urf»rünglid)e, fbm»b|onifd)e lanjform
umgeftoßeu, unb Neroon ber 3lu«gang jur SBilbung einer

neuen gorm genommen worben wäre.

SBeldje würbe nun aber bie neue gorm fein? 9fotr)-

wenbig bie jebe«mal burd) ben ©egenftanb unb feine bar«

jufteflenbe Sntwirfelung geforberte. Unb weld)e« wäre

biefer ©egenftanb? Sin bid)terifd)e« SWotiö. älfo —
erfdjreden ©ie! — „^Jrogrammmufif".

35a« ftefyt gefä^rlid) au«, unb wer bie« b,orte, würbe
laut über bie beabpd)tigte äuf^ebung ber ©elbftänbigteit

ber 3Kufit Ilagen. äd), fe^en wir bod) <in wenig näfcer

ju, wa« e« mit biefer ffitage, biefer gurd)t für eine ©e»

wanbtniß ^aben tonnte.— 2>iefe r)errlicr)fie, unoergteid)«

lidjfie , felbfiänbigfte unb eigent^ümlid)fte aller Jfünfte,

bie ÜKufif, wäre e« möglid), fie je anber« beeinträchtigt

ju wiffen, al« burd) ©tümber, bie nie in ib,rem §eilig«

tb.ume geweift waren? ©oUte SHfjt, ber mufifolifd)fte

aQer SJiufiler, ber mir benfbar ift, ein foldjer ©tüm^er
fein fönnen? $ören ©ie meinen ©lauben: bie 9){ufil

tann nie unb in ferner ÜJerbinbung, bie fie an«
ge^t, aufhören bie ^|öd)fle, bie erlbfenbfte Äunft
ju fein, ffi« ift bie« t$r SBBefen, baß, wa« ade anberen
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Äünfie nur anbeuten, burd) fte unb in ifjr jur unbejwei«

fcttften ©ewißljeit , jur aöerunmittelbarft beftimmenben

SBatyrljeit wirb. Selben ©ie ben robeften Janj, »ernety»

inen ©ie ben fdjled)teften finitteloer«: bie SDcufif baju

(fo lange fte e« ernft nimmt unbntdjtatfic^ttidjcarrifirt)

»erebelt felbft biefe; benn fte ift eben be« iljr eigentfyüm«

lidjen Srnfte« toegen fo feufdjer, »unberbarer STrt, baß

Stile«, »a« fte berührt, burcb fte »erflärt wirb. «6er

ebenfo offenbar al« bie« , ebenfo gewiß ift e« , baß bie

SDtujl! ftdj nur in gormen »ernennen läßt, bie einer ?e«

ben«bejie£ung ober einer SebenSäußerung entnommen

finb, welche, urf&rünglidj ber ÜRuftf fremb, burdj biefe

eben nur iljre tieffte Sebeutung erhalten, gleidjfam »er»

möge ber Offenbarung ber in iijnen latenten ÜJhtfif.

ifticfyt« ift (»ob,Igemerft ! für feine Grfdjeinung im Seben)

Weniger abfotut, al« bie ÜRufif, unb bie SBerfedjter einer

abfoluten SRufif »iffen offenbar ntd^t , »a« fte meinen;

ju üjrer 3$er»irrung blatte man fte nur aufjuforbern,

un« eine ÜRufit außerhalb ber gönn ju geigen , bie fte

ber förderlichen Bewegung ober beut ©»rad)»erfe (bem

faufalen 3uf<unmentyange nadj) entnahm. — SBir er»

lannten nun bie ÜRarfdj* unb ianjform al« fo un»er«

rüdbare ©runblage ber reinen Snftrumentalmufif , unb

faljen burd> biefe gorm, felbft in ben complicirteften Ion«
werfen jener 3trt , bie Siegel aller Sonftruction uod) in

ber SBeife feflgefteHt, baß eine Slbroeidjung von ib,r, wie

bie 91id)t»teberIjolung ber erften $eriobe, al« Uebergang

jur gormlojtgfeit angefefyen unb befj^aib »on bem fitynen

2Beetljo»en felbft ju feinem anbertoeitig größten 9?ad)«

tl)eil »ermieben »erben mußte, hierüber ftnb wir alfo

einig, unb gefielen ju, baß ber göttlichen SWufif in biefer

menfdblicben SBelt ein binbenbe«, ja— »ie »ir faljen
—

bebingenbe« SDroment für bie SKögtidjfeit tyrer @rfcb,ei«

nung gegeben »erben mußte. 9hm frage idj, ob ber

ÜRarfd) ober Janj mit allen biefen Slctu« un« »ergegen»

»ärtigenben SorfteHungen ein »ürbigere« SDcoti» fei jur

Formgebung, al« 3. 93. bie SJorfteHung ber d)arafterifti«

fdjen $au»tjüge ber Katen unb Setben eine« Dr»fyett«,

33romet$eu« u. f. ». 3dj frage ferner: »enn bie SDiufif

für ibre &unbgebung burdj bie gorm fo bclperrfcb t wirb,

»ie id) 3b,nen bie« ju»or nadjtoie«, ob es nidjt ebler unb

befreienber für fie fei, »enn fie biefe gorm ber SJorftcl»

lung be« Drto&eu«* ober sßrometbeu8*ÜD?oti»e«, al« »enn

fte biefe ber SBorftellung be« 2Rarfdj« ober lanjmotioe«

entnimmt? — Seim hierüber »irb niemanb in 3roe'fel

Bleiben, vielmehr bie @d)wierigfeit bezeugen, »ie jenen

työb,eren inbioibualiftrten SJorftellungen eine oerftanblidje

gorm für bie SDiuftf abgewonnen »erben fönne, ba bisher

fie otyne jene niebeven, generellen gormmotise allgemein

»erftänblid) ju gruößiren (id) »eiß nicb,t, ob id) mid> red)t

au«brücfe) unmöglich, erfdjienen fei?

Der ©runb biefer Befürchtung liegt barin, baß

un« oon unberufenen ober tofyantaftifdjenSJcufifern, benen

eben bie IjBfyere 2Beib,e abging, SConfiütfe »orgefüljrt »or<

ben finb, bie »on ber gewohnten ft)m»^onifclt)en (lanj«)

gorm , beren jene Somtooniften einfach nid)t a(6 9)ceiftet

mächtig waren, bermaßcit abwichen, baß bie Slbftcfyt be«

domöoniften rein uncerftänblict) blieb, wenn ben bijarren

Kanjformen nicfyt Stritt für ©cb.ritt mit einem erläu«

ternben Programme nadjgegangen würbe. SBir füllten

hierbei bieü)?uftt offenbar erniebrigt, jeboct) nur au« bem
©runbe, weil einerfeit« ib,r eine unwürbige 3bee unter»

gelegt würbe unb anberfeit« biefe Obee nic^t einmal Mar
jum «uöbrucfe fam, wa« meifteu« aua) ba^er rührte, baß
äße« SJerftänblicbe barin immer nur nod) au« ber ber«

tömmlidKit, aber wiQfürlid) unb ftüm»erl)aft angewanb«
ten, jerriffenen ÜTanjform fiel) herleitete. ?affen »ir aber

biefe Sarricaturen, beren e« ja in jeber Acunft giebt, un«

be!üinmert beifeite , unb galten »ir un« bagegen an ba«

unenblidj entwicfelte unb bereicherte 2lu«brucf«oermögen,

»ie burd) große ©enien e« ber SNufif biö auf unfere

3eiten gewonnen werben ift : fo bürfen »ir ttnfer 2Wiß«

trauen weniger in bie fjäljigfeit ber 2Wuftl fegen (benn

b,tcr ift bereit« in ber befdjränfenben älteren gorm Un»
erhörte« geleiftet), al« »ielmefyr barein, baß ber Äünftler

cie b,ier nötige bid)terifd)«mufifa(ifcb,e ©genfe^aft be«

fäße, bie namentlich ben Boetifd>en ©egenftanb fo anju«

flauen »ermöcbte, wie fte bem 3Kufifer jur Silbung

feiner »erftänblic^en muftfalifdjen gönn bienlid) fein

tonnte. Unb Ijierin liegt wirflidj ba« ®eb,eimniß unb bie

©djwierigfeit, beren i'Bfung nur einem t)ödjft begabten

Sluöerlefeuen »orbeb,alten fein fonnte, ber, burdj unb burdj

»oHenbeter 2)Jufifer, jug(eid) burd> unb bureb, anfebauen*

ber Dieter ift. 3Ba« id> bier meine , ift fdjwer flar ju

macben, unb id) übertaffe e« unfern taglidj ftcb, meb,renben

'großen Sleftöetifern , ben Segriff bafür bialeftifd) au««

juarbeiten; fooiel aber weiß id), baß jeber Äottf» unb
$erjbegabte mid) »erfte^en wirb, »enn er Sifat'« „ftjm»

toljonifdje I)icb,tungen", feinen „gaufi", feinen „S)ante"

b,ört; benn biefe ftnb e«, bie mid; über ba« »orlicgenbe

Problem felbft erft flar gemacht b,aben.

Qi) »ergebe einem 3eben, ber bieder an bem ©e«
beiben einer neuen Äunftform ber OnftrumentalmuftI

jroeifelte, benn id) muß geftefyen, biefen 3*»«ifel »ollfom»

men geseilt ju b,aben, fo baß id) mid) benjenigen bei«

gefeilte, bie in «nferen ^Jrogrammmuftfen eine tyoctoft un«

erquirflid)e Srfdjeinung fahren, wobei id) mid) in ber

broHigen Sage füblte , gerabe mit unter bie Programm»
muftter gejault unb mit ib,nen in einen £o»f geworfen

ju werben. 93ei ben beften, ja oft »irflicb, genialen (Sr«

fdjeinungen biefer Slrt »ar e« mir immer begegnet,

»äb,renb ber än^örung ben mufifalifdjen gaben f gänj«

lic^ ju cerlieren , baß id) mit {einerlei «nftrengnng ib,n

feftjub,altcn ober »ieber anjufnücfen vermochte. Die«
begegnete mir noeb, »or htrjem mit ber in ib,ren $aupt«
motioen fo wunbervoll ergreifenben ?iebe«fcene in unfere«

greunbe« Serlioj „Siomeo unb üutia"«@^mb^onie: bie

größte $ingeriffentyeit, in bie midt) bie Sntwicfelung be«
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£au»tmotio« gebraut ^atte, oerflttAtigte unb ernüchterte

fid) im Verfolge be« ganjeu ©a(je« bi« junt ttnläugbaren

SJhßbefyagen; id) erriet!) fogleidj, baß, wäljrenb ber ntu-

ftfalifdje gaben uerloren gegangen war (b. t). ter ccnfe«

quent ttbevfidjtlidjeSBedifcl beftimmter ^Dtotioc), id) mid)

nun an fcenifdje ÜWotioe ju galten fjatte, bie mir nidjt

gegenwärtig unb aud) nid)t im Programm aufgejeid)net

waren, liefe SDiotioe waren mtftreitig in ber beriiljmteu

2l)aff»eare'fd)en Salcenfcene »erlauben; bariu, t&% fie

getreu ber£!i«pofition be«2)ramatifer« gemäß feftgeljal»

ten waren, lag aber ber große Segler be« Somboniften.

2)iefcr , fobalb er tiefe ©cene al« 9ttoth> ju einer ftjm»

»b,onifd)en®id)tung benugeu wollte, bätte füllen muffen,

tag ber Dramatifer, um ungefähr biefelbe 3bee auöju«

brürfen, ju gaiij anbern üRittetn greifen muß, al« ber

ÜRufifer; er fteb,t bem gemeinen l'ebeu uiel näfyer, unb

wirb nur bann oerftänblid), wenn er feine Obee in einer

Jpanblung un« corfüljrt, bie in ifjreu mannidjfaltig im*

fammengefefeten ÜWomentcn einem Vorgang biefe« febene

fo gleidjt, baß jeber fjufdianer fie mit ju erleben glaubt.

Her SWufifer bagegeu fieijt »cm Vorgänge be« gemeinen

i'efren« gän jlid) ab , Ijebt bic 3ufäfligfeiten ""f ß'injel«

Reiten be«felben »ollftäntig auf unb fublimirt bagegen

alle« in ifyncn i'iegcube nad) feinem concreten @efüt)(ä«

inljalte , ber fid) einjig beftimmt eben nur in ber ?J?ufif

geben laßt. @iu rechter muftfalifd)er£)id)ter blatte bafyer

©erlioj biefe ©cene in burdjau« concreter ibealer gorm
sorgefüljrt, unb jebenfall« l>ätte fie ein ©fyaffpeare, wenn
er fie einem Serlioj jur mufifalifdjen üttcBrobuctiou über-

geben wollte, gerabe um fo oiel auber« gebietet, al« ba«

ißerlioj'fd)e SDVufifftfitt jefct anbei« fein foWe, um an fid)

eerftantlid) ju fein. 9hm fbradjen wir aber immer nod)

Don einer ber glttdlidjften Snfpirationen be« genialen

Jonfcijer«, unb mein Urtljeil über minber gtücflidje

müßte mid) leid)t ganj gegen biefe SRidjtttng einnehmen,

wenn in i^r nidjt wieber fo SSoDcnbeteS 31111t SBorfdjein

getoinmen wäre, wie bie engeren Silber ber,,Scene aus

champs", be« „marche pelerins" u. f. W., bie JU im«

ferem Srfiaunen un« jeigen , toaS bei biefem 93erfa§ren

ju erftnten fei.

2£eßljalb id) Ofjiten ba« 23eif»iel au« ber erwähnten

?iebe«fcene anführte, war aber nur, um Oljnen bctttlid)

ju machen , wie unenblid) fdjmierig bie ?öfung be« 6,ier

oorliegenben Problem« fein muß, unb baß e« ftd) babei

in SBafjrfjeit um ein ©eljeimniß Ijanbelt, weldje« bem

un« unfiditbaren— ©rtffe jener jueor »onmirgebadjten

©djmertflingen ju «etgleidjen wäre, ben id) au« ben

äöirfungen tiefer SÜinge aber mit »oKer Sidjer^eit in

ber $anb i'ifjt'« corau«fe^e, unb jwar fo eigen unb 6e»

fouber« gerabe feiner ^>anb geredet, baß er in ib,r fidj

ganj unferen Sugen birgt. 2)ie« ®eb,eimniß ift aber

aud) ba« Sßefen ber dnbioibualität unb ber ibj eigenen

Jlnfdjauung, bie un« immer ein ©eb,eimniß bleiben würbe,

wenn fie fid) in ben Äunftwerfen be« genialen 3nbi»i»

buum« nid)t offenbarte, aber aud) nur an tiefe« jlunft«

werf unb feinen Sinbrud auf nn« , ber am Gnbe bod)

wieberum ein inbimbueUer ift, fönnen wir un« galten;

Wa« fidi al« allgemein giltig an &unftrege(u barau« ab*

ftrab,iren läßt, ift im ©anjen immer blutwenig, unb bie»

jeuigen, bie viel barau« niadjen Wollen, ^aben r-on ber

$auptfad>e eigent(id) gar nidjt«' begriffen, dnbeffen ift

fouiel gewiß, iafs e« mit ?ifjl'ö STnfdjauung eine« poeti*

fd)en Objecte« eine gniubfcrfdjiebene 33ewanttniß »on

ber SBerlioj'fdjen 6,aben muß , unb jwar muß fie berart

fein , wie id) fie bei (Erwähnung ber 9tomeo«<2cene bem
SDidjter jumutb,ete, fobalb er feinen ©egenftaub bem
SDtufifer jur ?lu«fül;rung überliefern wollte.

Sie feb,en, id) bin bem Äerne nun fo nab,e gefom*

men, baß id) 3b,nen »ernünftigerweife nidjt »iel met;r

fagen fann; je(jt (;anbe(t e« fid) um ba«, wa« bic eine

Oubioibualität ber anbern al« ©eb,eimniß mittb,ei(t, unb

wer barüber laut unb breit fpvedjen tonnte , müßte tben

nid)t biet in fid) aufgenommen b,aben, wie man ja gewiß

nur unoerftaubene @eb,etmniffe au«p(aubernfanu. SSenn

id) alfo oou bem, wa« Sifot turd) feine fmm>b,onifd)en

S)id)tungen mitteilte, fd)weige, fo will id) Otiten nur

nod) über ba« formelle Söefen tiefer ÜRittljeilnugcu ein

SBenige« fagen. — 3n Sejiig hierauf überrafdjtc mid)

bor allem bie große unb fpredjente Seftimmtljeit , mit

weld)er ber ©egenftanb fid) mir funbgab: natürlid) war
bie« nidjt meb,r ber ©egenftanb, wie er uont 2)idjter

burd) Sßorte be^eid)net wirb , fonteru ter ganj antere,

jeter Sefdjreibung unerreid)bare , »on bem man fid) bei

feiner unnahbar buftigen (Sigenfdjaft faum borfteQen

fann, wie er wieberum ebenfo einjig Kar, beftimmt, bid)t

unb uuuerfennbar unferem ©efüb^le ftd) barfteden (ann.

Diefc geniale ©id)erb,eit ber mu|lfalifd)en Gonception

fprid)t ftd) bei i'ifjt fogleid) im ^Beginn be« Eonftüde«

mit einer Ißrägnunj au«, baß id) oft nad) ben erften

fed)jeb,n Üacten erftaunt au«rufen mußte: „genug, id)

Ijabc ?lüe«!" Diefe ©igenfdjaft bünft mid) ein fo l}er«

torftedjeuber 3"fl bei ?if3t'fd)en SBerfe ju fein, baß id),

tro^j aller Slbncigung, bie fid) ter Slnerfennung ?ifjt'«

auf biefem gelbe pon gewiffer (Seite entgegeuftettt, bod)

nidjt ba« 2)Jinbefte für ein feb,r fdjnelle«, innige« S3e*

fanntwerben oonfeiten be« eigentlichen publicum« bamit

fttrdjte. 3)ie ©djwierigteiten , bie wegen ber betweitem

complicirteren 81uöbrurf«mittel bem bramatifd)en dont«

foniften entgegenfteb,en, fiub b,ier, bei reineren Crdjefter«

werfen, in geringerem 5U?aße borb,anben ; unfereDrdjefter

ftnb metfl gut , unb wo i'ifjt felbft , ober feine «ertrau«

teren <Sd)ü(er bie Aufführungen leiten fönneH, wirb ber«

felbe Erfolg ntrgenb« au«bleiben, ben 9ifjt j. 33. bei un«

feren treuherzigen ©t. ©allem fanb, bie fo rüb,renb ib,re

SSerwunberung barüber au«brücften, baß ifjttcn Sompo«
fttionen, bie ib,nen al« fo wuftboll unb formlo« bejetd)net

Worben, fo fdjneK faßlid) unb Ieid)t »erftänblid) cor«

gefommen wären, ©ie wiffen, baß bie« meine gute Titi*



163

mtrtg über ba« publicum beftatigte , »oti bent wir offer«

bing« nicht« Slnbere«, als eine plöfclidje <£rb>bung au«

feinein gemeinten 9lnfd)auung«ir>efen »erlangen bürfen,

weldje eben beßtyalb niAt nachhaltig unb auf ba« gemeine

Seben rücfwirfenb fein fann , weit fte im ©runbe eine

feb,v gewaltfame ift. 3mmerbjn bleibt bie SBaljrnefyntung

einer fold)en <Svbe6ung ber einjige £o$n be« ftünfiler«

von außen her, unb jebenfall« möge er ftd) brüten, biefen

von jebem öinjelncn nadjträglia) einfammeln ju »ollen,

ber ib.m, ernüchtert, bann leidjt mit ftxitif entgegnen

fönnte. ©o wirb e« oieHeicr)t felbft inandjent 3Rufifer,

ber von cer Slufffibrung bjngeriffen war, am anberen

Sage anfommen, au biefe ober jene „©onberlitbfeit",

„©d)ioffi)eit" ober „§ärte" fidj ju ftoßen, unb nament«

lid) mögen bie feltfamen, ungewohnten $armoniefort»

fd)reitungen manchem bann }u bebenten geben. SBol

fönnte man baitn fragen, wie ei tarne, baß fle wa^renb

ber Sluffüljrung felbft fid) an nid)t« ju flogen gehabt,

fonbern eben nur ben neuen, ungewohnten unb bjnrei«

ßenben (Sinbrucf empfangen Ratten, ber bod) »ermuttylid)

o^ne ba« $ilf«mittel jener „©onberlidjfeiten" u. f. w.

nid)t l)er»erjubriiigen gewefen wäre? 3n ber Üljat aber

ift eS ba« (Sigeutb.ümlidje einer jebeu neuen, ungeroö&jilid)

nn« beftimmenben 6rfd)etnung , baß fie für un« etwa«

grembartige«, 3Hißfrauenerwecfenbe« an ftet) behält; unb

bie« liegt wol wieber im ©eljeinutiß ber 3nbi»ibualität.

3)arin, wa« wir ftnb, ift fidj gewiß Sllle« gleid), unb bie

©attuug mag Ijier ba« einzig 3Bai)re fein; barin aber,

wie wir bie ÖDinge anfdjauen, finb wir fo ungleiä), bafj

wir, ftreng genommen, un« immer fremb bleiben, ^iertn

aber beruht bie Onbtcibualität , unb wie objeeti» biefe

nun fidj aud) entwidefe, b. 1). wie umfaffenb unb einjig

»on bem ©egenftanbe erfällt nnfere Slnfcbauung ficb, aud)

geftalten möge, immer roirb an biefer etwa« Ijaften biet«

ben, wo« ber befonberen 3nbi»ibualität einjig eigen

bleibt. 3)urdj biefe« Sigene aber tyeilt fid) allein bie

Änfdjaunng mit; wer biefe fidj aneignen will, fann e«

nur burd) bie Aufnahme jene«; um ju fel)en, wa« ba«

anbere 3nbi»ibuum fiefyt, mfiffen Wir e« mit feinen Slugen

feb,en , unb bie« gelingt nur ber Siebe. 9Benn wir einen

großen ftünftlev lieben, fo fagen wir batjer hiermit, bafj

Wir biefelben inbioibucllen <2figentfyümlid)feiten , bie ifym

jene fd)Bpferifdje änfdjauung ermöglichten , in bie 8n«
eignung ber ?tnfd)auung felbft mit einfließen. — 35a

-

id) nun an mir bie beglätfenbe unb neubelebjrenbe 2Bir«

fung biefer Siebe uirgenb« beutlidjer mieberempfunben

k)abe, al« in meiner Siebe jn Sifjt, fo möd)te id), im 33e«

Wußtfein beffen, jenen 9Rißtrauifd>en jurufen: »ertraut

nur , unb 3fcr werbet erftaunen , wa« 3l)r burd) Guer

©ertrauen gewinnt! Solltet 3b,r Jägern, feiltet Ob,r

Serrat b fürd)ten, fo prüft bod) nur näb,er, wer ber ift,

bem 3tyr »ertrauen follt. SBißt 3l)r einen SWuftfer, ber

tnufifatifdjer fei, al«8ifjt? ber aüe«8erm3genber9Jhifif

reid&er unb tiefer in fid) tterfd)ließe , al« Cr? ber feiner

unb jarter fiiljle , ber meljr wiffe unb meb, r fönne , ber

von Watur begabter unb burd) 33ilbung fid) ettergifdjer

entwiifelt fyabe, al« (Sr? ftennt 3b,r mir feinen ^weiten

nennen, o fo »ertraut (Sud) bod) getroft biefem Sinjigen

(ber nodj baju ein viel ju nobler SNenfd) ift , um Sud)

ju betrügen) unb feib fidjer , bafj 3b.r burd) biefe« SBer»

trauen ba am metften bereid)ert fein werbet , wo 3b.r,

mifjtrauifd), jeft Seeinträdjtiguiig fürdjtet.

©o, ***, weiter fann id) Offnen nidjtfl fagen, unb

ba« Se^te fjabe id) bereit« fd)on nid)t me^r 3b^nen , fon-

bern ganj änbern gefagt, fo bafj ©ie faum Wiffen wer*

ben, wa« ©ie bamit machen feilen, wenn ©ie nidjt etwa

gar auf ben ®ebanfen fommen, e« ju »eröffentlidjen.—
üöirflid) wenn id) meinen ©rief wieber überfeb,e , finbe

id), bafj id) weniger ju Otiten, al« ju benen gefprodjen

b,abe, benen id) »or 3ab,ren fo eifrig öffentlidj jujureben

mid) gebrangt füllte. Söenn id) überlege, weld)e Sonfu«

fton id) bamal« anrichtete, fo müßte id) mid) al« in eine

alte ©ünbe jurütfberfallen betrachten, wofür id) mid),

ba fte mir fo fdj(ed)t befam, bod) red)t brüten foffte. gür
meine Unflugbieit »erbiente id) bann eine ©träfe , unb

wenn ©ie glauben , bafj ©ie baburd) niemanb , al« nur

mir fdjaben fönnten , fo müfjte id) e« mir wol gefallen

laffen, Wenn ©ie biefen ©rief besä 3)rurfe übergäben,

©inb ©ie ju freunbfid) gegen mid) , um felbft mir nid)t

ju fdjaben unb bie ©träfe incognito jufügen ju wollen,

fo fönnten-©ie ja jemanb anber« al« 33erfaffcr nennen—
bielleid)t$rn. 86ti«, bem fann man ja 3lQe« jutrauen.

aber »or ädern grüßen ©ie mir meinen tjrranj

unb fagen ©ie ifym, e« bliebe babei, id) liebte it)n!

3^r
Süidjarb SBagner.

Ans Cisfeöcn.

(e#tu§.)

333ir fommen ju einem anbern 'ßunete. <R.t>. ©tum«
rBber fagt: „@in einheitliche«, einen beftimmten 3wecf

eerfolgeube« Programm würbe nidjt vorbereitet; man
begnügte fidj bamit, einige ©alonpiecen abjufpielen, unb

bann unb wann einige (Sompofitionen r>on Wojart,

^a^bn unb ?(nbern, bie man fdjon früher aufgeführt,

wieber aufjutifdjen (fo?), $>r. ^ein bagegen war
eifrigfl beftrebt, bie ,claffifd>e ÜJcuftf jur ®e(tung

ju bringen u. f. w. — üDafj ein fold)e« Scftreben auf

jab,(reid)e (?) ©egner ftieß, war lcid)t corauöjufeben."

3)iefe SBorte enthalten fo »iel Unricbtigfeiten, bafj

man geneigt fein fönnte , fie für bo«b,afte $er(euinbung

ju nehmen, wenn man nid)t ju berücffid)tigen blatte, bafj

fte au« ber Seber eine« Öeridjterftatter« fommen , ber

oon bem gangen ©ac^»erb,ältniffe nic^t« wiffen fonnte,

weil er bei ben Sonferenjen nidjt jugegen war.

993a« junädjft ba« »ermißte einheitliche Programm
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betrifft, fo mag fid) biess oieüeidjt auf bie 3ett bejieljen,

wäfyrenb wefdjer Jpr. Stein ben Dtujttoerein nod| allein

cirigirte; benn erft nad>bcm ber SJorftanb eineltmgeftal-

tung erlitten unb£r. Siein fid) oon bem SDtufifoerein fern

Ijielt, [teilte fid) nid>t nur bie oben erwähnte Stütze beä

letzteren ein, fonbern baö jebeänialige Programm ber

näc^ften Söiufifauffüfyrung würbe aud) im äiBocbenblatt

üffeutlid) bcfannt gemad>t. SBaö bie anbere 3}erunglim=

pfung betrifft, baß nur ©alcnbiecen ttnbbann unb wann
SfKojart'fdje unb £aütn'fd)e Gfombofttionen aufgeführt

»erben mären, fo fenn biefe burd) baö Journal beäüKu»

ftfoereinä acteniuäfjtg roiberlegt werben, unb legen wir

jebermanu, ber fid) bauon überzeugen wtü, foldje« gern

}ur Ginfidjt unb tleberjeugung »er.

GtwaS Sßaljre« liegt in ben Porten: „bajj Stein

beftrebt fei, bie claffifdje SHufif, foweit eä bie fyiefigen

Sräfte erlauben, jur@eltung ju bringen".— 3Me©ad)c
ift aber biefe, baß $r. Stein an jebem Slbenbe 3 ©tun*

ben laugba« publicum nur mit „gelehrten" (Sompofitionen

unterhalten wollte, gegen weldje« Seftreben er aber nid»,

wie St. d. SMumreber fagt, „auf 3ab.lreidje ©egner, wie

leid)t oorauetjufe^en war", fonbern nur auf bie Depo«
fitien pon brei SJtufifüerjtänbigeu im SJorftanbe fließ,

beren ueruüuftiger Sinwanb tönern. Stein fdjmer ein«

jufeljen war. — £er ßinroanb war nämlid) , baß man
baä publicum, weldje« man aüabenbüd) burd) minbeftenö

jwet bis brei claffifd)e SBerfe für ben ©enufj unb baä

SSerftanbnifj ber l;bl)eren Jcnfunft ^eranjicljen muffe,

\tt}t nod) nid)t mit lauterem unperftänrlicfyer unb befj»

I>alb Sangeweile erwedeuber ÜRufif fpeifen bürfe, Weil

ju befürchten ftänbe, ba§ ftatt beö erhielten ®ewinneö
nur ©djaben geftiftet unt ein £l)eil be8 ^ublicumä aud

bem herein gebrängt werben würbe.

@enug aber— $r. Stein jog ficQ jurürf, unbefüm«

mert barum , ob ber »on Älauer geftiftete ÜMufifoerein,

ber für bie ©i«lcber bereit« ju einem SBebürfniffe ge«

werben war, fortbeftefye ober nid)t; »ielleidit fogar mit

ber ftiUen Hoffnung, fcafj olme if)n ba«3nftitut über furj

ober lang eingeben muffe. Gö ift aber nidjt eingegan*

gen. S)er SSorftanb fanu fid) fagen , bajj er , ob,ne ben

gangen Slbeub mit claffifdjen ©tücfen aufgefüllt ju Ija«

ben , bem publicum nur würbeocQe üKufif geboten b,at,

unb bie Äunbe bai>on burd)lief bie ©tabt in aller Sürje,

fo baß nid)t nur bie SluSgefdjiebenen balb wieberfefyrten,

fonbern aud), wie fd)on oben gefagt, bie3«l)l ber 3ntei>

effenten fid) mefjr als »erboppclte. ürofbem nun, cajj

neben ber i>ebenöfäj)igfeit beö iDtufifeereinä fid) jugleidj

aud) eine 33er»ollfommnung beefelben »on einem SMufif»

abenbe jum anbern Ijerauäftellte, oljne bafj $>r. Stein

mitwirfte, fo t)at bod) ber SJorftanb nid)t« uerfäumt, in

geredjter Slnerfennung feiner mufifalifdjenSenntniffe unb

SeiftungSfätjigfeit $rn. Stein wieber für ben herein ju

gewinnen, unb e£ ift aud) gelungen, ib,n ju einem jwei»

maligen 'üDtitwivfen unb ^ur Leitung beä legten, am adtten

©tiftungefefte (13. ÜRärj c.) abgehaltenen großen 6on»

certS ju »ermögen. Daß Soncert war oon mefyr al«

600 ^perfonen befudjt unb fiel jur ooBfommenftcn 3Je*

friebigung aus.

©ed;3 oon fieben iDtitgliebern im 53orftanb

be« eisteber 9)tufifterein«.

Kleine 3eituug.
£itfl<sgefc$tc^te.

Keifen, Concerte, Cngagement». grf. Slifobetb 5DJat.

tbia«gab in $ rag ein (Ecncftt. 3>ie prager Äritif rüb.mt ibre

Seiftungen. 3n bemfelben Soncert Ipielte %. t>. Sbelburg mit

grogem Beifall.

§ait9 o. ©renfart'« Soncert in <pari« am 16. SKärj ent«

bielt Sifjt'« »<Prälubien", ben bemffiencertgeber unb Jprn. SBeble

n.id) bem Arrangement für 2 ^ianoforte« oorgetragen. o. Sron«
jart fpielte ben ^annbäufer'SRarfd), Bfin^diction et sermentau«

Fellini, teibe nad) ben Iranefcrujtionen bon Sifjt, bie ungarifd)«

Äbapfobie 3lr. 13 bon bemfelben, unb fein eigenes Xxie, webon

ba« ©d)erjo 3)acabc »erlangt würbe.

3>ei ©obn eine« leibjiger Ortbeftermufifer« , 8fub. @ipb,

ber ber furjem in einem (5uterpeconcert tum erflenmal a\t filaoier«

fpieler bor bie OeffentIid)feit trat, unternimmt im Saufe biefe«

SDicnat« eine lunfirftje nad) Salparaifo in (Sbile.

3n35re«ben beranflaltete am 2. Sbril eine ©cbülerin be«

$ofbiani|ien fträgen, grl.2l.2)ietrid>, eine muftfalifd)e ©oirte.

©ie trat barin jum erfienmal »er bie größere Oeffentlidjfeit unb

nuuee beifällig aufgenommen. Unter anberm würben barin aud),

ebenfalls bon einer jungen Sängerin, grl. ©djmib, Cbrenftein'«

fd>e Sieber gefungen, bie äbevbaubt in Bresben Seifall ju finben

fdieinen.

Ülufihfefle, ^tufrüljrungen. Sine Ouvertüre romantique

bon 91. b. äbelburg tarn im 3. ffonferbatoriumconcert in $ rag

jnr Suffübrung. lieber ba« neulid) bon uns erwäbnte Soncert be«

..SUabemifdjen Sefeberein«", in weldiem eine ©«nbbonie bon bem.

felben aufgeführt würbe, enthält bie »$rager 3eitung" einen

au6fübrliä)eren ©eridjt bon 9. Ambro S.

Citerartfdjt nötigen. Sion einer in $bilabelbbia feit

lurjem erfdjeinenben »Seutfcben SDtufttjeitung für bie bereinigten

Staaten", rebigirt bon ty. 3R. SBolfteifer, liegen un« bieerften

JJummern bor. ©i« Anfang biefe« 3abre« waren fünf Tiummern

erfdjienen. ©oweit fid) barau« erfeben lägt, fd)eint biefelbe eint

folibe SRid)tung ;u berfolgen. OebenfaD« ift c« erfreulid), in Amerifa

berartigen Untemcbmungen , roeld)e barauf gerid)tet finb, bem

(Streben fefte 3'elbunett anjuweifen, ju begegnen.

U«rmtft^f<s.
9f. fBagner bat ben 1. Act be« 3. Sbeil« feiner .-Nibelun-

gen" beenbet. Sie Arbeit ift alfo fd)on über bie $ä'lfte fertig.

Irud t»n fer&etb Sd)nau| tn Vclbilg-
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9teue (ftflUrttBiöÜ DtfrBud «Äff fgfUnMffjj Vnfffo

RuflTftlfcfl * mt #Bd(l*f4ablBitavii ftn

Mt0*l)tift füv Ittusik*
^tonj ÄrenÖef, SSerontttortli^er SRebacteur, — S3erfeger: (£. ,f. Knfjllt in Cetpjig.

tnamriK'f$c Cm».& BtaWt. (™> 8«W in Bctlin.

X üffta in $tag.

•ikrittr fif in äflria).

Iu|« Vi4ukm, Mmäotl Xiduaf« in Softn.

1. 1Bi|bi»ni t «mf . iB Re»*8«tt,

f. »4nttnh4 in Sin.
Mut. frtolrta ia SBarjfljan.

«. **lfD * jtnali in Wilabdtfto.

5«Jjstmt»WTjigflrr Bon6. &. 16. C« 17. 3lprin857.

3*6tif: $attf ». QOIeni all $ittnof#ttE^E<Itr. — Stctaftonra : «nw*
nuel fftemit, Df, $ u. 4; ff. f. ö. Blatt«!, Dj, 18.— *»* Swiin.
— Hol StoJttn. — ÄltUt Bettung: fferttfSonbenj, Xtgclgcftti^te,

»ttt»lfa}t(*. — SnidllstnjMatt.

Sans nun XüTom als ptanofortefpierer.

Sd)cn neuftd}, bei &eranlaffung beö ^JenfionÄfonb*

<£oncerteä, ermähnte idj, bafj mir Gelegenheit b>ben

mürben, $rn. $an« ». 911 ton im Saufe biefer ©atfon

nod) ein jtoeüefimat in Seidig ju frören, unb berfparte

behalt einen angfnbjlid)ern Seridjt Übet fein ©biet Bie

in
tiefer @elegeiu)eit. 0(6, benn$e biefclbe jefct um fo

ieber, alö bi*$*r »ot öfter fdjon über bie SBartrefflta)-

feit biefe« ©fiel« berietet »urbe, ebne bajj man jebod)

eine nähere (E^arafteriftif gegeben tyatte. SRatüirtid) lamt

tiefe aud) §ier uo<6, nid|t »ollftanbig fein, ba baju ein

Bftetefl $Bren erforberlid) »äre; id) verfuge jnnadjfi

einige ©rnnbltnien bafflr gn 'jeidjnen, intern ia; tyeffe,

bafj mix nun u>a$tfd)ein(t<$ öfter £m. ». öfitoro in

Seipjig IjBren »erben, unb bajjer fbäter mandjeg nacb,»

getragen »erben fann.

(Er fbielte, tote fdjon in 3h. 14. eroäjjnt untbe,

in ber afyen JQuartettunter$aftung am 31. äßärg, tntb

l)atte jmn Vortrag $räfubium unb guge, % uioß, öon

@eb. ©ad), nad) bem Arrangement »on jifjt unb SSeet-

bocen'« Seranberungen über einen SBafjer »on Diateßi,

£)»* 120, gewählt, dm ^icfigcn Eagebiattc »or turj

ju&or ber SB3unf(^ audgefora^en tsorben, er müge cifjt'8

Sonate, „%n {Robert ©djinnann", ju©ebct bringen, ffläir

tjalten jene SBabl für bie beffere, unb ti mar uns lieber,

bafjimÄHgenbJicI biefer Sufforbernng feine golge ge«

geben uurbe. C8 mug bem publicum vor aQen fingen
bargelegt »erben, bafj bie fiorijb^äen unferer Partei

niajt etnfeitig verrannt finb in eine fpeciette, erctuftbe

9tid)tung, nidjt aHein Vertreter ber neuern ßät finb

unb bie frühere b,erabfe$en, — eine Süge, toeia>e oon
©Öatuinigen audgebrettet unb »on Ununterri^teten ge«

glaubt rourbe, — im ©egentb^il, bafj fie ber SReujeit

§ulbigen, »eil fie in ber alten ftunfi »enftänbtg ju $aufe
finb. ÜDaju boten bie ebengenannten ©ompofttionen ®e«
fegenb,eit. Sifjt'« aReifterwerf, — bte (djcnpe ^Siauo*

fortecompofition ber testen Oab^re feit ben j&tiltti Sc^U'
monn'S , — erbitten »ir nn« bagegen ju anberer 3«t-

$. v. Sütoto'S Spiet mafyt ben augercrbent-

tieften, nadjb,alttgften (Einbrud, unb eö b,at flct) je^t ienefi

aufjerft gunfttge Urteil beftättgt unb feflgeftedt, toet-

o)e« uor turjem f<b,on burtb, ben Vortrag be8 Sifjt'f^en

Soncerte fid> gcbilbet blatte. SBurbe bod) toon sielen

Seiten bie fflemerfung auSgefprot^tn, §. b, SJüIo»
mflffe jebenfalla alö ber b,ercorragenbfte (ftaoictfpiet«

ber neueften ^eit bejetd^net teerten. <&$ tft einerfeitfi

ebenfo feb^r feine immenfe Sei^nil, bie leine ©djaierigttit

ten fennt, ioie anberfeitö bie geifrigt ÜDnr^tringnng befl

Vorgetragenen, ber grofje^orijont,ber fitb, funbgiebt, biefefi

groge, freie iSemufitfein, u>eld)e imfoniren nnb, wie toir

b^ier erfahren b,aben, bft« publicum fortreifjen,

5)abei flehten mir jttei Sßomente von b^eroor»

ftenjenber Sebeutung.

9Iad)bem ba9 neuere ^ianofortefbiel in S?ifjt feinen

Salmtnaticnä^nnct gefunben ^arte, tooßte e8 mir immer
fcorfcnnnen, als ob je^t bie *$tit erfdienen fei, »o über

afle« (£rreti)te Stbred)nung gehalten »erben, too baefelbe

jufammengefafjt »erben muffe* bamit btr £la»ierfpieler

gu einer gang unicerfellen ^errfa^aft über bie erworbe-

nen Huäbruifümittet gelangen tonne. Sie bisherige ffint-

mi(teluttg}eigteüber»iegenbhnmer nur citifeitige Steige-

rnngen. -3eber äReifter futftte bem dnftrument eine anbere

Seite abgugeutnnen, unb jeber lehrte beut entffirec^enb

j. S. aud) eine oerftb,itbene $anbb,attung. So gefdiab,

t%, bafj bie berfd|iebenen Sirtuofen immer nur entttebtr
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ibjre eigenen ©adjen ober bie Sßcrfe einjelner lonfe&er

»orjüglid) ju fielen im ©tanbe, für bie Slnfcerer aber

gar nidjt ober nur in geringerem ©rabe befähigt waren.

3n biefer SBeife aber mußte julefct ein »eiterer gtotgang

allmäljtid) jur Uninögltdjfett werben, unb e« war beßtyalb

eine SBenbung in ber angebeuteten SBeife ju erwarten;

ein Verfahren mußte in Slnroenbung fommen, welche«

alle 3tu«brud«mittel foweit möglidj fic^ aneignet, um,

feiner Ginfeitigfeit mefyr »erfatlenb, jeben SWeifter in fei=

ner Gigentfyümlidjfeit barftetten ga fönnen; fo bie 2Berfe

ber wiener Virtuofen mit ber ifynen etgentfyümlidjen gra»

3iBfen Gfeganj, fceidjtigfeit unb Vra&our, 33eetbo»en

mit Äraft unb Energie unb mit bem Sturme ber Seiben»

fa)aft, Vadj in großartig ernfter Haltung u.
f. w.

SWattobem id) $>. ». Vülom nun bereit« in »er»

fdjiebenen Vorträgen gehört, fdjeint mir biefe Veftim»

mung auf fein (Spiet junädjft in Slnwenbung ju fommen.

Gr tritt um? nidjt entgegen mit jener fdjarf au«geprag»

ten Ginfeitigfeit früherer Virtuofen, bie oorjug«weife

fidj fetbft gaben unb ba« barjnftelleube SBerf nur im

SRefler iljrer Gigentf;ümlid)feit erfdjeinen ließen. Gr ifi

ein treuer, objecti»er Interpret ber ©adje, ber fremben

Onbioibualitat, in einem äljnlidjen ©inne etwa, wie bie«

Cifjt in feinem $(uffa|3 über Clara ©djumann »on

biefer fagt. 9Mag e« fein, baß er gewiffe Gomponiften

mit befonberer Vorliebe fpiett; in ben Vorträgen, bie

wir bisjefct »on ib,m ljorten, ift er Oebem in gleidjer SEBetfe

geredjt geworben.

3)a« jweite SKoment, weldjeö in 33etrad)t fommt,

ftef)t im naljen 3ufainmenb,ange mit bem eben Vejeidjneten.

SBäre ». Vütow aüein unb au«fd)ließlid) nur bie«

fer Snterpret, fo würbe feine Gigentt)ümlid)feit »orjugö»

weife bod) nur in ber Stbwefenljett einer folgen befielen.

G« banbelt fidj barum, ob neben jener Seite audj $o>

fitioe«, Gigene« »orljanben ift, unb hierauf biene Solgen»

be« jur Antwort:

2>er Su«gangepunct bei allem 3nftruntentfpiel ift

junädjft bie ferperlid)e 33efd)affenljeit be« üDarfietlenben,

bie natürliche ©eftalt ber |>änbe, bie meljr finnlidj fräf»

tige ober meb,r ncroöfe Organifation überhaupt u.
f. w.

SDiefer -Maturgrunblage entfpridjt bann aud) confequent,

wenn wir weiter jum übealen emporfteigen, ba« 3nnere,

bie geiftige Gigenttyümlid)feit ; bieSRaturfeite aber war

bi«jefet immer ba« »orjug«meife überwiegenbe, unb bie

Gigenfljümlidjfeit ber »erfdjiebenen ^5ianoforte»irtuofen

läßt fidj junädjft fdjon au« ber Vefdjaffentjeit iljrer

$änbe, au« ber Haltung berfelben unb bem baburdj be»

bingten Jlnfdjlag ableiten, ©djon au« bem bi«b,er ®e»

fagten aber ergiebt fidj, baß gerabe biefe ©eite bei

». Vülow'« ©piel bie minber ljercorftedjenbe ift. SBäre

fie bie«, fo würbe er nidjt ju fo »erfdjiebenartiger 3)ar«

ftellungeweife befähigt fein, wie id) bie« »on i§m be=

fjauptete. Gr würbe, wie frühere 2Jietfter, überwiegenb

einer Ginfeitigfeit oerfaüen. üDiefe ©ehe ift bab,er in

ber Ü6,at audj bei itjnt bie fdjmädjere. ©einem Stnfdjlag

ift in biefer Vejiet)ung feine befonber« b,eroorjub,ebenbe

Gigentb,ümlid)feit abjumerfen; er befi^t nid>t in bem
©rabe ben finnltrften 3<>uber früherer 5D?eifter, e« ift

nid>t in fotdjer SBeife ba« blttb,enbe, warme Seben,4tnb

bem entfpred^enb bie SKannidjfaltigfeit ber ©djattirun»

gen »orj)anben, wie bei jenen. 5Daffir aber ift ». SBfi»

low ein anbere« Sereid) angewiefen, wo er felbftftänbig

auftritt, fo neu unb eigentb,ümlid) , baß id) offen betenne,

wie er barin, meiner Slnfidjt nad), nod) feinen SJor»

ganger gehabt b,at: ba« ift bie geiftige 9Racb,t, im
Sergleid) mit ben Vorgängern nidjt eine finnlid) e ober

feelifdje Gigent^ümtid)feit, fonbern bieSRadit ber 3n«
telligenj, ba« Sewußtfein, ber große geiftige $ori«

jont, bie Jftarlpeit. «G« muß ein feiner, flarer Äopf
fein, ber fo ju fpielen öermag", fagte ein b,iepger Gla«
»ierleb,rer unmittelbar nad) bem Vortrage ber Seetb,o«

oen'fdjen Variationen, unb bie« ift in ber J^at ba«
Sejeid^nenbe. Siatürlid) gebrauche id) b,ier biefe $rä*
bicate nid)t in einem ©inne, in bem fie fd)on von man*
d)em früheren Glaoierfpieler gegolten 6,aben, ber »er«

ftänbigen Älar^eit nämlid), ber ruhigen unb befonnenen

Haltung; biefe abftracte Verftänbtgfeit, ber $b,antafte

unb Gmpfinbung fehlen, meine id) b,ier nid)t. 3m @e*
gentb,eil foQ bamit gefagt fein, baß bie ©entalität ber

Stuffaffung junädjft, id) mödjte fagen, burd) biefe Organe
ftd) funbgiebt, baß ». Sülow ftd) junäd)ft minber an
bie Gmpfinbung, fonbern an ben @eift ber 3"b,örer

wenbet, unb burd) Vermittlung beefelben ba« @efüb,t

wadjruft, wie in ib,m felbft ba« le^tere natürlich, mit

berfelben »öden Äraft »orb,anben fein muß, nur baß e«

nidjt fo unmittelbar (etsortritt, nid)t ba« Vermögen
ift, burd) weldje« ber ©pieler unmittelbar mit bem $S>
rer oerfeb,rt.

3)amit glaube id) ba«, wa« ». Vülow'8 ©piel
»orjugöweife djarafterifirt, au«gefprod)en ju b^aben.

2Kan fier)t, wie beibe ©eiten, bie al« bie untergeorbne«

tere unb bie al« bie ljcr»orfted)enbe bejeidjnete, ftd)

not^wenbig au«fd)(ießeu muffen, wie bie eine nur im

©egenfafce ju ber anbern ftd) entwitfeln fann. On jener

wirb ». Vülow burd) frühere SKeifter, inöbefonbere

Sif jt, übertroffen, nad) biefer tritt er fo neu unb felbft=

fiänbig auf, baß man fagen muß, fte fei nod) ntd)t ba»

gewefenj benn id) glaube, baß aud) Stf jt fte in früheren

darren nid)t in bem ©rabe befeffen b,at, eben weil bie

anbere bei tym bamal« übermäd)tig war.

©o fteKt ftd) un« ». Vülow in feinem GIa»ierfpieI

bar al« eine »eile, prägnante, ab^efdjloffene dnbici»

bualität; er bejeid)net, ber Äeußerlidjfeit ber Darfleßung

gegenüber, in bie wir wieber anfangen un« metyr unb

meb^r ju »erlaufen, eine neue geiftige Gr^ebung; e« ift,

nad) ben vorausgegangenen ©türmen be« Vtrtuofen«

tb^um«, mit tym unb burd) ib,n ein äRoment fdjöner
©ammlung erreicht, dmpofant war fein Vortrag be«
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Cadj'fdjen SBerfe«, unb braute bie ©rofjartigfeit, bie

eiferne (Energie feine« Spiele« jur Slnfdjauung. SBeet«

Ijocen'ö Sompofition würbe jum erftenmale burd) ». S3ü«
lote öffentlia) gefpielt, unb war ben meinen in ber

$auptfadje neu. ©ie d)arafterifirt, fd)eint mir, ein $u»

moriftifd)e« (Ergeben, ein ©fiel mit ber eigenen Äraft,

bie greube an ber eigenen güHe, an einem ine SWaglofe

geljenben ©ebanfenreid)ttyum. 35a« (Jrftaunen unb bie

JBemunberung für ben 3)arfieKer be« riefigen SBerfe«,

me(a)e« tym (Gelegenheit gab, naa) ben »erfdjiebenften

©eiten feine gä^igfeiten ju entwicfeln, batb burd) <5ner=

gie, batb burd) £eid)tiafeit, (Slafticität, balb burd) elef«

trifd)«lebenbigen Slnfdjlag ju fiberrafdjen, wud)« fort unb

fort, unb ber Crfolg war ein ben Seiftungen entfpredjen«

ber; t>. Stttow würbe naa) jebem Vortrag einfttm«

mig unb flürmiftr) gerufen, ebenfo bei feinem jtoeiten

auftreten empfangen. 9?od) fei bemerft, baß er beibe

SSJcrfe au«wenbig fpielte, wa« bie brei Siertelftunben

bauernben Variationen betrifft, wol ba« ffinormfte, wa«
bi«tyer barin geleiftet mürbe. gr. 83 r.

Kammer* unö (jausmufift.

Siebet mit $ianof»rte.

Cinamul ftronad), ©p. 3. 5ünf fieber. — Seipjig,

«ab^t. $r. 17»/8 SRgr.

, ©p. 4. X>i(t)fungen bon Senau. — SBinter»

tyur, SRieter=S3iebermann. <ßr. 22'/a 9?gr.

3wifcben bem jmeiten SSJcrfe be« Ctomponiften, mel»

d)em nod> »on Ib.. Utylid) in biefen iBIättern eine über«

au« grofje Snerfennung gejoüt mürbe, unb bem @rfd)ei«

nen ber gegenwärtigen i'iebertyefte liegt ein jiemlidj

weiter 3eitraum; ber SSerfaffer giebt, wie aud) ba« cor*

Iiegenbe beftätigt, größeren jßertlj auf £üa)tigfeit feiner

Arbeiten, wie auf eine große Jlnjaljl. SSJir begegnen

un« gewifj in ber Anficht, bajj b,eutjutage fein fünftleri«

fdje« ^ßrobuet in bie SBelt fyinauögefenbet werben fottte,

wenn e« nidjt ju ber eigenen inneren gortentwirfelung

be« ©djöpfer« in engfter 39ejiefyung ftebt, unb ein 9?e-

fultat feine« ooUen Denfen« unb Smpfinben« auf feinem

Zeitweiligen ©tanbpunete ift. 3n ber £I)at, unfere b,eu«

tige 3e*t »ft nicJ^t fo retd) an ibealem ©toff, bajj ber

Äünftler, wie tie ber lefctoergangenen gerieben, nur

au« bem Sollen b,erau«ne^men unb formen bürfte, unbe»

ittmmert um etwaige Un&oütommentyeit be« Qrinjelnen;

Äraft unb ©toff war genug ba, e« fogleid) ju erfefcen;

aua) finb wir teinelweg« mefjr fo unbefangen im Den»
ten unb ©djaffen, ba§ mit einem natürlid)en unb gtüd»

lieben gmppnben 3iigteid) aua) ein ber Sunft nüfclidjefl

©etingen $anb in $»anb ginge. Slber in ber ©id)tung

unb nadj Kräften terebelnben Fortpflanzung be« Ueber«

lommenen unb bem SBtrien für eine tiefere, aOgeineine

Jciinftbitbung, au« meldjer bie &tit neue Obeale fyeroor«

blühen laffen fann, ift bemjenigen, weldjem, wenn aueb,

nidjt bie Äraft be« ©eniuö, fo bod) wab^re Srfenntnifj

be« ©djonen unb gab^igfeit e« ju üben, befd)ieben, eine

fo eb^rencoüe Slufgabe geftellt, bafj ein ib,rer l'öfung nad)«

gebenbe« ü)Jenfdien= unb jtünftlertcfcen a(« ein un>

bebingt fegen«reid) wirfenbe« erfd>einen wirb. SEßte

Dr. Älifefdj (beffen ^ßfeubontjm ba« 2ieberb,eft trägt) m
feinen Äreifen für eine altem ©djönen ältefter unb

neuefter £tit fid) öffnenbe Äunftbilbung tb^ätig ift, blieb

S33enigen unbefannt, unb au« ben borliegenben fiebern

»ermag man (eid)t eine innere SBeftatigung feiner im
öffentlichen ifflirfen auögefprodjenen ©efinnung b^erau««

jutefen. SBenngteid) fie un« nid)t at« ^robuete ber

|öd)fien Originalität erfd)einen, fo wäre e« bod) un«

möglid) , fid) bem burd)au« wofyltbuenben Sinbrude ber

reinften Onnigteit unb SBab^rbeit, ben fie madjen, ju ent=

jiet)en, weiter burd) »erftänbige Declamation unb rid)=

tige SSJab,! ber 3tu«brud«mittet unb eine ftet« Tiare, unferer

reinperfßntid)en 9lnftd)t nad) mitunter etwa« ju weidje,

SDWobiebübung auf« befte unterftü(}t wirb. Die ©d)reib=

art ift burd)weg richtig unb rein, bie ßlaoierbegleitung

einfad) unb djarafteröotl, bie ^armonifirung fein ge«

Wäljtt. 3m erften ber beiben $efte tritt un« 9?r. 1:

n3)u bift bie 9iub", in red)t fanftem Colorit entgegen;

Sfa. 2: ir?(n bie Entfernte", aber fann id) mir in bem
»orgefd)riebenen (angfamen Jempo nid)t benfen, ob^ne

etwa« Monotonie ju empfinben; cieQeid)t ift bie Xempo*
bejeidjnung nidjt fo ftrenge ju nehmen; 9Jr. 3: „3m
SBalbe", ift redjt frifcf> ; al« bie fdjönften 2ieber biefe«

$efte« cvfdjeinen mir aber SRr. 4 unb 5 : „?ln ein jun*

ge« SDiabdjen" unb rr'Jiun bie ©djatten bunfeln". 3m
3Wetten $>efte ift 9tr. 1 : ir?iebe«feuer", red)t belebt unb

»oß freubiger Onnigfeit ; bei 9?r. 2 ift bie fanfte, abenb»

lid)e ©timmung ber erften beiben 9?crfe einfad) unb

fpredjenb wiebergegeben, ber britte 93er« aber, weldjer

eigentlich ben Hern be« ©ebanfen« enthält, ^ätte fid)

bebeutenber barfteflen muffen; 9?r. 3: »SBitte", ift redjt

fa)ön gefüllt; 9Jr. 4: „SDMandjolie" , bringt bie^ebung

unb ©enfung bet burd) ben Jeyt angefd)lagcnen ©tim»
mung in red)t feinen Nuancen jum Sluebrud, barf aber

wol nidjt ju langfam borgetragen Werben, um etwaige (Sin«

tönigfeit ju »ermeiben; 9ir. 5: „SBlicf in ben ©trom",

galten wir mit für ba« befte be« $efte«. Unfere auf«

richtige 3(d)tung gegen ben Gomponiften möge feinen

SBerfen ein freunblid)e« ©eleite fein. 3)ie ?lu«ftattung

beiber £>efte ift correct unb gefdjmaclooll.

C. ©. p. ©räitntr, ©p. 18. ^erenftfönge, ©ieben lieber

für eine tiefe Stimme.— 2ßinterttyur, 9iieter«93ieber»

mann. ?r. 25 9?gr.

©ämmtlia)e lieber in biefem $efte fd)lagen fd)wä>

d)er ober ftärfer jenen büfter=leibenfd)aftlid)en Ion an,

ben befonber« bie moberne Äunft in un« ju werfen liebt,

wenngleid) er in ber ÄiinftbarfteÜung wol nur al« 9Ko«
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ment, nid)t aber als ^jkincip feine 93eredjtigung ljat.

üDiefe Stimmungen, wie fie aud> in ben fiebern mebj«

fad) auSgefprodjen, faib Ijäufig ju rein inbioibuetter 9fa=

tue, als baß wir itynen jeberjeit ju folgen bereit wären,

©emiß ergreift uns bie näd)tlid)e 2Rad)t einer waljrljaft

poetifdjen Sdjilberung gäljrenber üetbenfdjaften, unb ein

33licf ju ben SiSftrnen unb in bie Slbgrünbe beS menfdj*

(ic^en SebenS unb feiner oft fjoffnungSlofen Sdjmerjen

muß auf« tieffte erfdjüttern. aber wir foHen b,äuftg ber«

artige 35icb,tungen als Ißrobucte ber Kraft b,inne|men,

in benen wir bei erfrag genauerem Eingeben balb ein

überroiegenb äußeres ^JattyoS unb oft Unflarfyeit bat)inter

entbetfen, unb bie Itjeilna^me ift oerloren, fcbalb roir

an ber SBab,rt)eit beSfelben jweifeln. Gnbcm roir ben

fiebern beS £errn ©räbener feljr bereitwillig öiel SJor»

jüglidjeS nadjfagen, muffen roir ben SluSfprud) bod> in

etwas burd) bie ütteinung, aud) er geftatte bem bloßen

'JJatljoS Ijin unb wieber etwas ju »iel Spielraum, mobi«

ficiren. So erfdjeint 9?r. 1 als ein 'ißrobuet meb,r gc*

wattfam hervorgerufener Stimmung, wie einer nattirlidj

einfadjen Gmpfinbung; ber Sdjwcrpunct ruljt meljr in

ber oft etwa« forcirten Harmonie, wäljrenb bie Söcelobie

ot)ne Seranlaffung burd) ben Sinn ftd> unterorbnet.

Sleljnlid) gebt eS uns mit einjelnen 3«9en Der 93aflabe

9ir. 4, in benen wir baS nid)t fonberlidj tiefe, aber b,odj»

trabenbe 2Befen beö 35idjterS ((Reibet) wieberftnbeu; bie

ganje ^ßljDficgnomie ber ÜWnjit aber ift ferniger, wie

bie beS ©ebid)tS, bie Anlage intereffant unb belebt, ber

9tb,t)tb,mu8 im®roßen fpredbenb; aber auch, r)ier mitunter

ein Unterorbnen ber Stimme, wo eS nid)t netljwenbig

wäre. 9?ed)t intereffant ift Wr. 2, benn in feljr ge=

brängter ^exm reprobucirt eS ben (Hjarafter beS 0e*
bid)tS inganj eigentljünilidjerSBeife; ebenfo9cr.3. ÜHr. 7

bürfte unter ber ftetS feftgefyaltenen Sedjjeljnt&eilfigur

ber 33egteitung etwa« leiben. Om ©anjen aber madjen

bie Cieber einen unläugbar intereffanten Sinbrud; fie

überragen bie SWaffe gewöfynlidjer Srfdjeinungen burd)

eigene Stuffaffung unb treffenbe 3)arfleIIung, auS ber wir

nur mandjeS gefudjt Srfdjeinenbe hinwegräumen möd>ten,

etenfo ben Umftanb, baß bie Begleitung meljr wie bie

üHelebie baS (Sijaraftereou'c für fid) in Slnfprud) nimmt,

gür Oeben finb bie t'ieber nid>t, ba ein gewiffeS .£>inein«

leben in bie Strt beS Gomponiften baju gehört, um ir)n

nid) t mißjucerfteben. 2118 Grftbeinungen eines tüchtigen

StrebenS, meldjeS mit redjtem Ontereffe ju uerfolgen

ift, feien fie empfehlen. ÜDie SluSftattung beS SöerfeS ift

r-crtrefflid). 21. o. Dommer.

Aus Jlerfin.

Saft möd)te id) mir felbft jürnen , baß id) fo lange

gefdjwiegen , inbem fieb unter ber 3eit oer ®toff auf

foldje SBeife gehäuft t)at, baß id) nur beS Sebeutenbften

näb,er gebenfen, SinbereS aber b(oS flüd)tig erwähnen
fann. |>od>bebeutenbe feiftungen , bie ju befpredjen ein

Vergnügen für midj ift , würben aber in ber Sb,at audj

geboten. So warb ben ^Berlinern j. 93. ber ©enuß in«

nerljalb eines SRonateS bie beiben größten geiftlidjen

SKufitwerfe , Sebaftian Sadj'S b,ol)e 5Dceffe in $ moH
unb 23eett)ooen'S missa solennis, mit großartigen 3Kit*

teln ausführen ju b,ßren, unb Obrem 33ericbterftatter ju

gleicher ty'ü bie^reube, SDceß beriete nad) Obrem feip*

jig ju fenben.

feiber ift es mir nid)t möglidj , ber bon ber Sing«
afabemie »eranftalteten tluffüb,rung beS erftgenannten

SBerfeS näb.er ju gebenfen, ba ein tücfifdjer Sn^aü mict)

cer{|tnberte, am Soncertabenbe felbft gegenwärtig ju fein,

unb id) nur »on ber einen ^robe feredjen fann, welcher

id) beiwohnte. So oiel id) r)iernadj ju urtt)ei(en im
Stanbe war , muß id) bie Seiftungen beS SljoreS befon»

berS mit großer Slnerfennung b,ereorb.eben , bie beS Dr*
d)efter8 (ber i'iebig'fdjen Sapeüe) hingegen als weniger

befriebigenb bejeidjnen. S8ieHeid)t mag ber ©runb für

bie fd>wunglofe unb tb,eilweife incorrecte Haltung be«

(enteren in ber IranSpofition ber Üonart ju fudjen fein,

welcbe in ben Soncerten ber Singafabemie alle älteren

SBerfe fid) gefallen laffen muffen. 35ie SBad)'fd)e 2Weffe

b,orten wir bemjufolge in 33 moU, refb. 3>eS bur, jwet

für bie Saiteninftvumente, beren Partien nict)t einmal

umgefd)rieben waren, fonbern »om S31atte tranSbonirt

werben mußten , befonberS ungünftige Tonarten. S35te

id) b,öre, ift bieS ©erfahren angewenbet werben, bie frü«

bere, befanntlid) »iel tiefere Stimmung annäb,ernb wieber«

ljerjuftellen; baSfelbe fommt freilid) ben Singftimmett

fer)r juftatten, fdjeint mir aber aud) ifeine großen Sd)at-

tenfeiten im ©efelge mit fidj ju fübren, ba bie, b,aiipt»

fäd)lid) auf bem Sflange ber leeren Saiten unb ber »er«

fd)iebencn S(vV licaturen berub,enbe, ober tielmer)r auS

ib,nen b,erftamment)e, in ib,rer Sriftenj einmal nid)t ju

täugnenbe dljavafteriftil ber Jonarten fid) trofc ber all«

mäi)lid) geftiegenen Stimmung natürlidjerweife erhalten

b,at, eine gewaltfame £ranSpofition in eine tiefere Jon«
art baljer fofort bem Stücfe einen anberen, bumbferen

Hlangdjarafter cevCci^t uub ein gewiffeS nieberbrütfenbe«

©efüljl im 3«b,örer ermeeft. ÜeljtereS würbe bei mir be«

fonberS mad), als id) bie glänjenben ÜD bur db,öre, unter

anbern baS r)errlid)e Et resurrexit in bem trorfenenDeS

»ernannt. SBaS bie Seiftungen ber Soliften betrifft, fo

utodjten fie alle anftänbig genannt, als ein Unglüd aber

jebenfads baS 9?id)tmitwirfen ber »ortrefflidjen Sopran»

fängerin biefcS 3nftitutS, 5Dcab. $ab. nemann, beflagt

werben, bie fdjon ju biefer 3e't öon ber gefät)rlid)en

firanfb,eit ergriffen war , weldje fie wenige SBodjen bar«

auf bem Seben entriß, ^aft jur felben 3 e '* »erfdjieb

b,ieraud)ber als Opernfänger früher namhafte Stümer,
weldjer, ein atteS treues Witglieb ber Singalabemie, ftd)
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an« degottt bot bet tnobecnen äWufif »on bcr Vüt)ne
lo«gefagt l)atte, eine3«tlang noä) feine Kräfte ben (Jon«

cettett »ibmete , unb burcb eine f$3ne geifHidje Huffft>
nntg, beren ©cblnfjftetn ÜRojart'S Requiem bifbete, »on«
fetten ber ©ingafabemie eine »firbige lobtenfeier erhielt,

bie ju gleicher 3«it bem 8fabenfen ber erftgenannten Dame
miigalt.

(9«Ttfe«irag folgt.)

Aus Dresden.

fctfcrtt.

Unter ben SWuftfauffü&rungen bjefiger SRefibenj

»äljtenb ber 2Ronate gebruat unb ÜKärg war bie $er«

borftedt)enbfie ein am Äf<$ermitt»ocb, im $oftt)eatet
»eranftaltete« grofje« (Eoncert, in »eifern fo»oI

Vocat« al« Onftrumentalmerfe gegeben würben. 8t«

[entere finb ju nennen ©lud'« Ouvertüre jur „Htcefie"

unb bie 9ttufif jum Vaüet „Die ©efdjBbfe bei fronte«

ttjeu«" Don Veeüjoven. Die Sromettyeuflmuftf gehört ju

ben toenigen SEBerfen be« SReifier«, welche (mit Unredjt)

mir geringe Verbreitung gefunben b,aben , unb nur eben

bem tarnen nacb befannt finb. Der in SRebe fteb,enbe

Gbflu« »on 2Wuftfftttden ift an ftcb, toeru)»oll, einegüOe

reicber, »ab,rb,aft fd}6ner@ebanfenin fid} bergenb, nenn
audj nicfyt ju bejtoeifeln ift , bafj er im 3ufammenb,ange

mit einer Aufführung be« Sauet«, ju »eifern bie 2MujU
getrieben tturbe, bettoeüem mebrjur ©eltung fommen

mufj. Äein al« 3nftrumentalmufif betrautet, b,ätte man
oljne Stäben einige ©tüde , bie offenbar mefentlicb, auf

bie fcentfdje Darftettung berechnet finb, ganj »eglaffen

fSnnen, ba obnebin ib.r fbecififd) mufifalifdjer ©etyalt im
Vergleid) gu bem llebrigen unbebeutenb ift. Die Hu««

ffib,rung war eine $8<fyft mufterfyafte. 2ln ®efang«a>erfen

tourbe ju ©e$Br gebraut junädjft ber 130. Vfalm für

Orcbefter, db,orunb ©oloftimmen»on8leifjtger, ein burcb,

eble auffaffung, treffltdje Slrbeit unb »objtfyuenbe Klang«

ttirfung aUtct) fdjBne« SEBerf, fomie ein Xebeum »on Krebs.

3n>if$en bie vorgenannten ©tücfe waren eingefdjoben

jtoei Arien, bie befannte „Ah perfido" oon Veet$o»en

unb eine »on SöcEtint, beibe mit »ielem SBeifaU »on grau
Vfirbe«9?e» gefungen. $r. SabetNSK. fteiffiger bi>

rigirte bie ©lud*fcr)e Duoerture unb feinen $fatm, $err
<£a»eII«ÜW. Kreb« alle« Slnbere.

Die Drettfjtg'fcbe ©ingafabemie beging an«

fang« SWärj bie geftfeier it)re« fünfjigjctyrigen VeftebenS

unb »erbanb hiermit eine mufifatifcb,e Aufführung , gu

ber in »affenber SSBeife ba« Dettinger lebeum unb Veet*

t)o»en'« Ö bur 2Meffe gemäht ttorben toaren. Die Hu««

fütyrung ber Onftrumentalpartie blatte $r. 9Hufif*Dir.

$Ünerfürftmit feinem Drdjefter übernommen.

Snblid) ift al« britte grBfjere mufifalifdje $robuo

Hon ein Goncert be« <£$orgefang»erelrt« unter Set«
tung feine« Dirigenten, $rn. <ßfrefcfd)net, ja nenn«;
DaSfelbe brachte eine Sieberb,otnng ber bereit« im »o*
rigen SEBinter »orgeffltyrten »abjhoill'fe&en SJhtftt ja
@oetb,e

,

fl„8anft". Dieftuffübningtoäre eine ungetrübte
getoefen, nenn ni$t burcb, ben »UfetUben dtücftritt »on
grl. Krall, »el^e bie ©obranfoli übernommen Blatte,

fUb, aber erft am Soneertabenb a(« (rauf abmelben He§,

meb,rfad)e unangenehme Süden im jmeiten S^eil ent*

ftanben waren. SBem fallen ba ni$t un»i(IffirIto> ©^i(«
ler'« unfterbttye SBorte:

«S)otb mit be« Oef$ide< 5Ka*tnt

9ft lein efct'ger «3unb ju Petiten,

Hnb ba« Unglfld fcbreittt fcbnett."

ein? —
SBir fommen ju ben ©enüffen , n>e($e in« Sereicb,

ber Kammermufif gehören. $ier freien bie Ouartett-
afabemien, meiere $r. (5oncert«ÜK. St»in«ti imCer«
ein mit ben $$. Äammermufifern $HUtotd, ©Bring
unb Kummer seA. »eranftaltete , obenan. S« teares

ber j$a.1fl nao> brei, unb bie bebeutung«»oQften ©aben
berfetben beftanb.en in ben S3eetb,ö»en'fa>en Ouartetten

8 moü, Ob. 132; 6i« moO, O». 131 unb <£« bur,

O». 74, mrfdje fämmtlicb, mit großer SBodenbungt»ieber>

gegeben mürben. Sr»äb,nenStoettb, ift aber aueb, ein neue«

Duartett, Ob. 211 »on Äeifftger, n>e(cb,e« ber ÜJorjüge

gar manche in fitb. Bereinigt, unb bemjufolge mit leb«

$aftem Seifall aufgenommen tourbe, fouie ein Quartett

»on &9ocd)erini, beffen geiftcoüe ©^reibtoeife umfomeb,t

feffelt, je feltener fie einem ju ©eftit fommt. Sin in

ber legten Ouartettafabemie »orgefüb,rtefl SEBerf im ÜRa<
nuferi^t, ein fogenannte« Dobbelquintett »on einem, nie

e« b.ei§t, in Petersburg (ebenben Kfinftter Kamen« ©e«
bei, lieg feine fonberlidje ^Berechtigung jur öffentlichen

Ke»robuction ertennen. 6« finb in bemfelben jum grBfj«

ten £b,eil bie ©renjen ber dnftrumentalmufit »erlaffen,

unb bafflr meb^r in« bramatifdje ©ebiet ge^Brenbe Sie«

mente jur Äntoenbung gebraebt, unb bjerau« entfielt eine

S}ermifcb,ung , bie jebe 9ieinbeit unb 6int)eit be« ©tbl«

aufgebt. Der ©enug wirb aber babureb, ein feb^r jtpei«

fel^after.

Der lonfünfilercerein »eranftaltete gtoei $»•
buction«abenbe , in benen Sla»iertrio »on (ebermeüt,

Eoncert für 2 Violen, 3 SSiolonceH« unb 1 Kontrabaß
»on 33acb, Dctett »on üttojart für 931a«inftrumente,

Ouartett »on $Kojart, Variationen ju »ier ^änben »on
granj ©Hubert unb Octett »on 93eeu)ocen für 91a«in<

ftrumente jur Aufführung famen. Die mufifalifcb,en

Stuffü^rungen be« jonfünftleroerein« jeiebnen fieb, ftet«

burc^ it)rc Vortrefflieb,feit au«; ebenfo an)ieb.enb al« fie

aber b^erburdj finb, »erben fie bureb, bie SBab,! ber au««

}ufüt)renben SEBerfe, bie aUen geregten Vnforberungen

begegnet
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3m mufitalifcfyen SJerein tyaben mittlerweile

toieber biet ©oireen ftattgefunben, unb mit iljnen ift bie

3at)l ber jtoölf wätjrenb be« SBinter« übertäubt ftatt=

tyabenben SWufilabenbe abgefdjloffen. ©ie würben ge=

nufjreicoer unb mannigfaltiger a(« bie früheren burdj bie

Aufführung eine« ©dHimann'fdjen Duartett« in 9 bur,

be« 33eett)o»en'fd)en g motl Quartette unb eine« ÜKo=

jart'fdjen ©treid)auartcttä in S bur. hoffentlich wirb

ber SJerein in 3uf"nft niet)r unb metjr ben SBerfen ber

SReujeit geredet.

©djliejjlid) ift nodj einer ©oiree @rtoät)nung ju

ttyun, toeldje ber $ofopernfänger (Solbrun fammt feiner

grau, unb mit Unterftfifcung ber £$. 2&et)ner, ©eet=
mann, ©dj tief, Ärfiger unb SÜicciu« im Hotel de

Saxe »eranftaltete. £)a« Programm war ein fetyr 6unt=

fdjädfige« unb ifi außer einem £rio con S9eett)ot>en , ba«

aber— l)aft>irt würbe, um bie betben 2b,eile formell ein*

juleiten , nicfyt weiter einer ftoecieflen Stnfütjrung roertt).

£r. Solbrun ift ein gut gefdjulter, ftimmbegabter ©an»
ger, wie fdjon mebjfadj in biefen Slättern auögefbrodjen

würbe; »on feiner (Sattin inbefj läßt ftd) nidjt ba« ®leidje

behaupten.

Kleine 3cttuRfl.
Correfponöenj.

JTetpjij. 8 a 4i'« „ajcattbäue.^affion" würbe b'er am Cb«*
freitage in berlbomaettraje aufgeführt. ffiine2)eutung berlginjel«

jüge biefer wunberbaren ©cbobfung einer bi« an« ©Bttlicbe

ragenben Äraft ju beifügen, märe bi« ber Ort nicbt; ba« ©rofje

unb ©anje aber bebarf feiner Erflärung , e« fbricbt fo Dar unb

berftänblieb a(« bie unbergä'nglicbe £b«t eine« über alle 3eiten

binau« wirrenben granbiofcn ©eifce«, ba| nicbt nur ber Äflnßler,

fonbern aud* ber mit nötigem ©efübt begabte Saie feine erhabene

$oefte unb ©ebönbeit ju ertennen bermag. ©owie un« in bem

SBerte bie bentbar reidtfte $b«ntafie mit eiuer unenblicben güüe

ber wärmflen unb tiefften 3been llberfirömt, ebenfo finb barin

and; alle Sebingungen ber beißen Sunft erfüllt; eine bbUig über«

wunbene unb afcgefebleffene gormbilbung, b. b- untrennbare Sin«

beit be« ©ebanfen« mit feinem boUcnbet wabren Slusbrucf unb

bie bödjfie ibeale Äunftanfdiauung , bie ibre ganj einfadjen

SarfteQungemittel nur au« bem Sern be« ©ebanfen« berau« jur

ftarficn unb cbarafterbotlfien SSeranfdbaulicbung be«felben berwen«

bet, nie aber einem ber äeufjerlidjleit bienenben 3Rateriali«mu«

entlehnt — alle biefe (Sigenfcbaften, welcbe in ber SKattbäu««

UMfion ibre bbcbfte SrfüQung gefunben baben, ebne aueb nur im

geringfteu unter etwaigen ©cbwäcben ber Cntftebungajeit ju lei«

ben, [teilen biefe« fflerf uuerfcbütterlicb feft a(8 ein wirflicb ed?te«

unb uabre« Seiffiel ben 3"tonft«mufif bin. ®ie «uffübrung

War, ti« auf einjelne 3ufaQigteiten unb bie mangelbafte SSertre»

tung ber Sit- unb Heineren Saßpartien, im ©anjen jufrieben-

ßetlenb; bie (Eböre gingen, eine unerbetlidje ©ebtoanfung abge«

reebnet, reajt fieber. «Kit ber «efefeung be« ffiboral« im erften

(Jbor bureb ^ofaunen tonnen wir un« nidjt einoerftanben ertlä«

ren; bie Sorfcbrift ber Partitur: üoprHno ripieno con Or-

gana tasto solo , ift nid)t leidit umjuftoßen , obne bem ganjen

©runbgebanlen be« Sbore« ju fdiaben. 2>er befonber« in ber

Äirrbe mäd>tig au«fhablenbe £on ber $ofaunen tobtet nidit nur

bie ben Camus firmus au«fübrenben 9fibienfo»rane unb ben dftet

felBft, fonbern trägt audj in bie ganje Stimmung ein bon Sßad)

augenfd)ein(iib nicbt beab^tigte« patbetifebe« @lement binein.

Cine tüdftige Snjabl mit bem (Jbor jufammen woblgeübter Äna<

benfobrane, burib ein baar flare Orgelfümmen tasto solo unter«

fiüfet, bringen fidier bie b»diß boetifd» gebaute SBirtung, ba«

rubigfeierlid»e $inf4wimmen be« ffiboral« in ber ibn umragenben

giguration, bolWommen berau«. 3)ie (Sinfäfte finb für nidjt febr

geübte Änaben fdiwer, aber e« barf ja nidjt mit brei« ober biermal

Ueben abgemalt fein, e« wirb eben folange berfuebt unb ftubirt,

bi« e« gebt. $err ©dineiber fang ben Sbangeliflen mit burd)«

au« gebiegener unb ebler Jluffaffung unb febr ebrcnweitfyr @org«

falt; befonber« in ber ftird>e madit fein Vortrag einen tiefgemütb«

boUeit ffiinbrutf. <Sr berbient bie freunblicbfie änerfennung für

bie boUfommen tücbtige 3)urdifübrung ber febwierigen Slujgabe.

©ie Partie be« 3efu« liegt für $erm Sebr etwa« unbtquem;

befjbalb ftörte eine audi fonfi bei biefem ©anger bäufig nicbt reine

unb fefte Intonation, mitunter aueb etwa« ju biel IJJatbo«, feinen

aufjerbem tücbtigen unb burtbbadjten Vortrag, grt iBrenten,

beren Sortrage man fog(eid> anbörte, baß fic in foliber SHufif noeb

nicbt ju $aufe ift , fang bie ©obranbartie jietnlitb ot/ne SBärme,

aber mit redit fibbner Stimme unb befonber« in ber Sird>e wob!«

tbuenber Einfacbbeit. 3n ben böbern Sagen feblt ibr bie 3)eut«

lidifeit ber 9u«fbracbe gänjlicb, unb eine boUige greibeit ber

3ntonation fdiien un« noeb nicbt ganj berauegebilbet. Sie Orgel

würbe bBcbft einnd)t«botl jur Serftärfung ber Äraftwirfungen fo«

wie jur erbebten Darftetlimg einjelner SRomente berwenbet; ju

bebauern war ba« tbeilweife STiifjIingen beim SRegifiriren ber

febbn gebaebten Segleitung ber in ber benfbarfien (Sinfacbbeit

Wabrbaft foloffalen ©cene: »Unb fie^e ba, ber Corbang sc",

welcbe in ber <ßrobe bon ber bebeutenbften SSirfung war. 2)ie

Saufe in ben ©treiebbäffen an berfelben ©teile bätten beffer ftubirt

werben muffen, ©cbüefilitb fei aber boeb ber SBnnfa) au«gefpro«

eben, bafj in biefem einjigen Äirdienconcert be« 3abre« (benu bie

©onntag«muriten in ber £boma«lircbe tonnen bureb ibre8u«fübrung

bScbflen« febr geringe Bnfbrfidie befriebigen) aud> anbere Serie

Sdaii't, fo bie § meß 2Reffe, bie 3ebanne««?5afr«on, oberSeet«

boben'« ®bur äReffe borgefübrt werben moebten; bie geier be«

Sage« wirb au<b bureb biefe SBerfe würbig begangen, wenn fte

aueb nicbt in unmittlbarer Sejiebung jum finblid»en gefte fteben.

2).



171

Ctipii$. Die blinbe ©angerin gräulein augufteÄnopp
au» ©erlin gab am {Weiten Ofterfeiettage in bei $aulinertitd)c

ein Concert ©ie fang: Arien au« ber mott SWeffe unb bei

IweitenOftetcantate, beßgleid)enbieÄird)enarie: »SKein gliubi«

gel $erje" bon 8ad) unb jwei Seien au« bem «SWeffla«". $en
Diganift Sänger uuterftßöte ba«Concert burd) (eine IRitwirtung;

er fpielte bie fünfftimmige <pbantafte <E mbO bon 8ad) unb 9ba«

gio bon SKenbettfobn. Der Äiebel'fdje Seiein tiug bor: günf«

fümmiger (Jbotal bon (Sccarb, „O Samm ©otte«", altfranjöftfd)e«

$falmlieb bon Slanbtn le Senne baimoniprt unb Sb.ot unb ffib.c«

lal au« bem 24. $fatm bon a. b. Dommer. grl. Änopp fingt

mit @efüt>t unb 8u«bcnd , nm baß fle etwa« im SSortrage foiciit.

Der ©timme feblt aderbing« beteit« bie jugenblidje griffe.

£aflesflefcr)td)te.

Seifen, Conterte, Cngagements. 3n Seilin fanb bor

Inrjem ein SDlatinöe ftatt, in bei bei Beranftalter berfelben, $eri

ÄobettSitnet, boi einet eingelabenen 3ub&rttfd)aft ein im

ffrengen ©t»l gehaltene« £rio, einige Sieber unb ein Stabat

mater jut auffflbrung bradjte. Da« publicum fpenbete biefen

groben eine« ftrebfamen latente aufuranternben SeifatL

Jtarl gorme« gaftiit jur 3«t in ©ambuig mit bem gtSß«

tenöeifaH. <Sr gebentt bomOctobet an, nad) bemffinbe bei lonbo«

nei ©aifen , ben ganjen SBintei üb« in Deutfd)lanb ©afhoBen

ju geben.

S)ie,iBon(rcs]jarisieiis", untei bei Ditection Offenbad)'«,

baben mit 3Rttd)eH ht Sonbon einen Sontiact abgefdjloffen, wo«

nad) biefelben bort w!ü)tenb bei ©aifon einen <E»(lu« »on $oi«

fteUungen geben feilen.

gil. ötenlen ^at , in golge it)tes gttnfligen elften

Debüt« in 2eips<8 ein Engagement am $oftbeatei ju Äatl«nu)e

erbalten.

grl. SDcaria be biliar gebt nad) Snglanb, gebenft aber

hn $etbfi wieber nad) Deutfd)lanb, )unad)ft nad) SBwenberg, ju»

rüd)uleb.ien.

$i. ©djneibei au« Seipjig bat in gianlfurt a. SW. gaftirt,

nnb al« Ottabio großen (Erfolg gebabt.

ittufikfeffe, 2luffül(tH»gen. Stm 20. ffllarj fanb in ©t
©alten ba« ©enefij»(Soncert be« Dirigenten ©.© cjabro»«!»

fiatt 3"r Äuffudrang (amen bon Ordjefterwerten : Ouberture,

©djerjo unb ginale bon ©djumann , bie Ouberture ju »©truen«

fee
H bon SWeterbeer unb bie <S mefl ©pinpbonie. 9i. b. $orn«

ftein fpielte eine $b«ntafie für $ianoforte, „Der SRurnmeUSeel"

3m britten Sbonnementconcert in Cincinnati am

19. SKärj tameu jui anffü&iung: bie Ouberturen »Macbflänge

an Offian" unb ju „Sgmont", bie ©»mpbonie 3fr. 8 bon fcabbn

unb ein SBeetboben'fdje« ^ianoforteconcert.

3Buft(»Dir. 3uliu«@d)äffei beranflaltete am 31. SRSrj

in@d)roerin eine großartige aufiübrung im (Eoncertfaale be«

©djaufpielbaufe« jum Söeften be«$ a' n b el «D en!m a I « in $>aüe.

Det bunbeitfte fßfalm eröffnete biefelbe. Den jweiten Sbeil füll«

ten Ouberture, (EbBie unb ©oli au« bem SReffiaS; bie ©oli

gefungen bon ben Damen ©iandu, ©d)mibtgen nnb $nu
ttafter. «ußerbem fbielte SWuftt-Dir. ©d)5ffer »eetboben'8

<C motl (Joncert, bie elfte ber genannten Damen fang eine Site

au« „ffijio" bon öänbel, unb bie jroeite, eine Dilettantin, eine

Srie au« »$aulu«M . Die fiarf befe(jten Sböve wutben bon Di'

Iettanten gefungen.

3u ben bereit« angetünbigten SKufirteften tommt aud) nodj

ein „bfa'ljifdje«" baju, Weldje« in Keuflabt abgehalten wirb.

©Snbel'« »©amfon", 2Kenbel«fobn'« «Vntigone" nnb eine Seet«

bobenfdje ©pmbbonie foQen bie ©aubtnummern werben. S. 2 a d)

«

ner au« 3Rannb.eim wirb birigiren.

3m bierten @efe(lfd)aft«concert in SBien (am ©djumann'«

biette ©ijmbbonie in DmoQ )ui XuPbmng; beßgleid)en ba«

Zxxo in © mod in ber legten @euffert'fd)en ©oiree. SWit jebet

neuen Corfilbntng bon @d)umann'« SBerfen gewinnen biefelben

an Serftänblidjleit unb ©bmpatbie; bie $&. $ruc!nei, §eHme«.

berger unb Corjaga baben borjttglid) ba« ^erbienft, eine würbige

Vertretung ber neuen Sunftiidjtung gegeben ju baben.

3ns}eiebnungen, öeförberungen. Der junge Ab t tan

Boielbieu bat bon bei Äönigin bon ©panien ba« Orbengtieuj

3fabeHa'« ber Äatbolifd)en erbalten für — ein §eft ©alonpiecen,

unter bem Üitel: »Fleurs de» Pyrtn^es".

Sieurtemb« B.at bom Äonig bon ©arbinien ba« 9titter>

freu) be« 3Rauritiu«. unb 2ajaru««Drben« erbalten.

Pecmtfc^tes.

SJ.b. Ab elburg'« Ouvertüre romantique, weld)e im britten

Soncert be« Sonferbatorium« in ^rag jur 9uffiibrung (am, fanb

nod) emfd)iebenern Seifall ale bie neulid) aufgefübrte ©«m&bonie.

Directoi Ritt! mußte benScmponifien jweimal bem entbufiafiifd)

acclamiienben Subitoiium borfftbten.

Db.erefe SKilanoIlo bat ftd) mit bem fran}öflfd)en Capi.

tain Xbeobor <ßarmentier, ber jugleid) ein febr gebilbeterDi«

tettant unb (Jomponift ift, berlobt.

Sin neue« Snftitut b«t fid) in Seipjig gebilbet, wa« wir bei

feiner großen 3wedmäßig(eit für bie ftunftbebürfniffe bon @tabt<

mufi(d)bren u. a. für ein empfeblung«we«be« Unternebnten bal«

ten muffen. S« ift bie »3Kufi(alien«SeibanfiaIt für arrangirte

Ord)efiermurt( bon Suguft 2: bummlet". Dei un« botliegenbe

Satalog jetgt bie gieße 9teid)baltig(eit bei ©ammlung; biefelbe

entbfilt gegen bieijig ©ompbonien unb jwanjig Oubettuten bon

ben fcebeutenDften SDleiftern berSergangenbeit, bi« auf bieCrfd)et<

nungen ber neueften 3«t beiboQftSnbigt; ferner eine Änjabl an«

beter Soncertpiecen , 3ntrobuctionen, Srien unb Sböre au« ben

be(anntefien Opern, $b<mtafien unb ©oloftüde unb eine ©amm«
lung bon mebr al« taufenb £Snjen unb 2Rarfd)en. G« wirb au«

biefen (urjen angaben erfid)tli(b fein, wie fiir alle ©ebilrfniffe im

©ebiete ber ffoncert« unb Unteibaltung«mufi( reidjtid) geforgt ift.

3ubem fmb bie Seit)» unb Saufbebingungen fo billig gefteHt,

baß aud) in biefer Bejiebung ba« iunge Snfiitut allen anforbe*

rangen entfpridjt
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3ntclli$cmblatt

$Jm äJItuBiftalMt
im Verlage von

Breitkopf & flärtel in Leipzig.

Beethoven, L. v., Op. 73. b""1 Concerto pourle Piano

avec accomp. de l'Orchestre. Partition. Geh. in 8.

3V2 Thlr.

Duvemoy, J.B., Op.237. Deux fantaisiessurl'opera:

La Traviata de Verdi. Arrangement pour le Piano

ä 4 mains. No. 1, 2 ä 20 Ngr- 1 Thlr. 10 Ngr-
Haydn, J., Der Sturm. Die Singstimmen. 10 Ngr.

Krause, A., Op. 5. Zehn Etüden f. das Pfte. 2 Hefte

ä 25 Ngr. (Eingeführt im Conservatorium der

Musik zu Leipzig.) 1 Thlr. 20 Ngr.

Mächtig, C, Op. 8. Album. Zehn charakteristische

Tonbilder f. Pfte. 2 Hefte a 20 Ngr. 1 >/3
Thlr.

Mendelssohn-Bartholdy's Lieder und Gesänge, f. d.

Pfte. zu 4 Händen übertragen von F. L. Schubert.

8 Hefte a 25 Ngr. G Thlr. 20 Ngr.

, Op. 20. Octett f. 4 Violinen, 2 Bratschen

und 2 Violoncells. Arrangement f. 2 Pianofte. zu

8 Händen von A. Hörn. 3 Thlr.

Mozart, W. A., Quartette f. 2 Violinen, Bratsche u.

Violoncell. Neue Ausgabe . zum Gebrauch beim
Conservatorium der Musik in Leipzig, genau be-

zeichnet von F. David. Nr. 7, Ddur. Nr. 8, B dur.

Nr. 9, F dur. Nr. 10, D dur ä 1 Thlr.

, Sonate f. 2 Pfte. in D dur. Neue sorgfäl-

tig revidirte Ausgabe. l'/j Thlr.

. Fuge f. 2 Pfte in C moll. Neue sorgfältig

revidirte Ausgabe. 10 Ngr.

Mulder, B,., Praktische Schule für junge Pianisten.

6 Hefte a 20 Ngr- ± Thlr.

Reinthaler, C, Jephtha und seine Tochter. Oratorium

nach dem alten Testament.

Ciavierauszug. 6 Thlr.

Chorstimmen. 2 Thlr.

Textbuch. 2 Ngr.

Street, J., Op.4. Symphonie f. Orch. Nr. 1. Es dur.

Partitur. 6 Thlr.

Orchesterstimmen 7 Thlr.

Voss, Ch., Op. 222. Nr. 3. La Chasse de Diane.

le celebre Tableau du

20 Ngr.
Peinture musicale d'apres

Dominiquin, pour Piano.

FÜR MÄNNERGESANG-VEREINE.
Im Verlage von M. SCnlOSS in Köln erchien:

Die Dilettanten-Oper.
Eine Sammlung von Originalcompositionen, enthaltend: Tra-
vestien, komische Arien, Duette, Chore undEnsemblestücke
zum Gebrauch bei Liedertafeln, Stiftungsfesten und sonstigen

fröhlichen Veranlassungen musikalischer Vereine.

1. Lieferung. Bef H&ifisck
Tragikomische Opernscene für Männerstimmen (Solo u. Chor)

mit Pianoforte - oder Orchesterbegleitung
componiri von

Hermann Kipper.
Preis 1 Thaler.

2. Lieferung, ßie föeistersttmde.
Komische Spukscene für Mannerstimmen (Solo und Chor)

mit Pianofortebegleitung
componiri von

Hermann Hipper.

Preis 20 Sgr.

Binnen kurzem erscheint

:

3. Lieferung. Kim GericMssitxisßg.
Humoristische Scene für Männerstimmen (Solo und Chor)

mit Pianofortebegleitung
tnniponin von

Hermann Kipper.

Preis etwa 1 Thlr. 20 Sgr.

Die Dilettantenoper hat bereits einen so ungewöhnlichen
Beifall gefunden, riass von den beiden ersten Lieferungen
binnen ganz kurzer Zeit mehrere bedeutende Auflagen ver-
griffen wurden. Auch die ferner erscheinenden Lieferungen
werden den beiden ersten in keiner Weise nachstehen.

Stelle-Gesuch.
Ein guter Solo- und Orchestergeiger, zugleich

Organist und ausserdem Ciavier- und Gesanglehrer,

dem auch als Musikdirector gute Zeugnisse zur Seite

stehen , sucht eine andere seinen Kenntnissen ent-

sprechende feste Stelle. Der junge solide Mann ist

jetzt Mitglied einer deutschen Hofcapelle und ver-

dient jede Berücksichtigung.

Gefällige Anträge nimmt entgegen die Musik-
handlung von C. F. Kfthnt in Leipzig.

All« bier besirorhnti iid aigeitiglei lisihlica n4 Bieker siai ia in lniikilitihindliiir. toi C. F. Kaknt ii Uiiiif ti ktbei.

Stnjelne Stummem ter ÜReuen 3^itf<^rift für SDhtfif werben ju 5 9?gr. bered)net.

Ituef teil Strtolb ?4nant In Srttyig,

§ierju eine Setlage Den fl. C. Brömier in Jran&furt a. 31T.
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9ttut

Ztitettyxiit tut Jtlusüi,
rfironj Btenhef, Beranti»wtlia)et SRebactenr. — ©«leger: C. <f. Knljnt tn Ceipjig.

'We W«4- 4»»fltf' (VI. S»|rt im Statu.

1. Hf4K in 9m.
mtkttta fig in 3M$.
S*ttju Il^llirn, Mnrfeal Inbup U Selten.

1. *i*niu * Umt. in ntn^m.
f. Mtattnikg« fn ffltem.

Iil. Jritttcia in S)at(4an.

C »djdfn * «mtj tB Wtlatdttta.

S(d)snnbpirTjif)ftrr S««6. Jfc J7. E(B 24. 3prif 1857.

3*fOtt: Htctnftanra : f. ««neliul, Op, ( 3. S>. ». SfrtnfcU, D)t. 9

1

C Srindlr, Ofc. M] 9t D. $ortfltt«j C|>. St *• * »«Ha, Dp. I)

9. «. 3*nf«t, C». tt; 3. «Blt^ttln, C*. 54 «. so. — Stil »min
(9oitfe|*»a).— ««• Wim.— *tt* etadwwtt.—««in lettt* Sott

in Kttgcltiinfcft tel pta.Ä««fiwM. — *Mjk ätthreg: (nun»»
b«|, Iajrtaef(S(i(t(, Betmifa>tif. — 3nlcD(gcn)Uittt.

Kammer- unö ^uusmuftS.

Siebte mit $i«uforte.

$tttt Cornelia* , ©p. 2. öater qnfrr, neun fleift(id)e

Siebet. — Berlin, ©djleflnger. ?*• 1 %¥*> & ©8r >

Sie ®ebid)te, Aber je einen Spntd) b«9 Baterun>

fers, finb uom Somponiften felbft uttfafjt, unb bie erfte

Bcmetfung, tteldje fid) beim Betrauten ftinrt fct)r in«

tereffanten SBerfe« aufbrängt, ift bie, bog et mit fid)

fetbft nod) ntd)t einig ju fein föeint, meldet Den beiben

JHlnften et Überwiegen»! angelte, ob bet Sidtfrunft obet

ber SDlufif. Sin Uebetftteßen ber einen in bte anbete b,at

nod) (eine son beiben ja einer Maren nnb beftimjntert

Sntfattnng gelangen [äffen, uef$atb tote und bis jefct

ein Urteil nirfjt jutroueu motten, ob benSerfaffer feine

Stattttanlflgen niebj auf bie Sidfthinft obet bte SNuflf

Einleiten werben ; er toirb ftd) früher obet fpäter Bon

fetbft ffti eine von beiben etttären , um aud) lunfHertfci,

Boflenbete« 'barin ju teiften. Sie Obee ift loa^t^aft

fö)6n, unb beS fttebfantften ©elftes teürbig, auB fid) a.U

lein Ijetau«, etyne ÜBttb,tlfe eines anbern, ein ffunfttoerl

^injufteIten , toeltb,e« tief im Beben jtoeiet eetfdtfebenen

Äünfte totttjetnb, fio> bot^ in einet nnttennbaten ffim^eit

ergebt; abet lote feiten ift ein @enius, bem e« befd)teben

wäre, bte Äunft nad) jmei 8fid)htngen jugletdj uoHfommen

ju etfäEIen, o^ne burt^ bafl Uebenstegen ber einen bie

gfcid)brtentfome ©ettung bet anbern ober beflet Ut
ganjen ^ufammentoitlen« jr betmtrad)Hgen. ©ttni§

ift, b«6 ber ftfinfttet berbentiflen 3eit nidjt in gaaj ein«

feirtg« Bitbung o^ne Beachtung ber @d)tDefter(finfte

feinen ffleg geb~en, fonbern btefelben jnr gebiegeneren

5etau«bilbnng feinet eigenen jhtnfttbatigfett jurat^e jie-

b,en foK; aber jur totttfamen «SoOenbang in einer ein-

gellten Äunft retdjt taum ein SRenfo>en(e6en b.in, unb eine

gleid)e «Seßlomnten^ett in mehreren ge^t übet ade bent>

baren ntenfo>tid>en fttofte, Unb fetbft ba« gtSgte @enie,
»eint e« aud> eine nod| fo attutnfaffenbe ©d)5pferfraft

tn fid) trügt , ttirb bodj nur bann bie eine ober anbete

jhtnft tljatfädjltdj fBtbetn , wenn tt feinen goitjen au'

gemeinen @etfteSinb.alt in biefet einen concenrrttt b,et»

autjuftellen furfjt. SuS bem Baterunfer be« $rn. Cor«
nelin« fütbet man augenblirf ltd) ^etaufl, bageinen>trrtid)e

Begeiferung biefe Sieber aus bem Beben eines innigen

unb »armen ©entut^eS ^at emporfprie§en (äffen; bie

3>idjtung enthalt eine {JÜQe fd)3net ©ebanfen nnb edjt

raufifattfdjtr Stimmungen, beten tooljftljuenbe SDirfung

tett gern in un« aufnehmen, menn aud) bte tnS Ratbo«

Iifdje flbergteifenbe Änfrijanungötoeife für uns perfBnltd)

etmaS feitab liegt. Sie bet Sompefition gitnftige Bert«
bitbung 3eigt , bafj fie jum S*"^ berfelben angelegt ift,

aber bte muft(a(if$e Bearbeitung leibet ^äufig an unju>

länglio^et Beb,errftfi,nfig ber SatftetritngSmittefj man
füi^lt, bafj fie aus einer fdjSntn poettfd)en Stimmung,
abet nid)t ju einem gteid|bebeutenben mufifatifdj funftle*

ttfcb,en SSnSbtucf ^erauSerjeugt ift. Senn 5Die(obie unb

Sectantatton erfd)etnen meb,r in Einzelheiten gut uiib

tteffenb , fBnnten fid) im ©rofjen unb ©anjen aber ju

einet biet b,3b,eren unb einbtiiigIid)erenS3Jabr^eit ergeben.

Sie Harmonie t^ut oft ber 3)te(obic , meldte ber Aber*

toiegenb (srifd)en Anlage bet Sid)lungen nad) oot^err»

fd)en mugte , ©ewalt an. ©nd)t ber Betfaffet in ber

Sittfeffelung bet Harmonie ton aflen tb,ren Bensanbt*

fdjaftö- unb SRaturgefefcen einen fjottf^rilt jur Stetb.nt

be« VuSbmiteS, fe Brnien wir nur entgegenfegen, bafj
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wir Ujten richtigen ©ebraudj einjig in einer einfadjen,

aber plaftifdjen, bie muftfalifdje SBirfung unterftüfcenben

unb fteigernben Serwenbung, nidjt 06er in einem Unruhe

unb Unßdjerljeit in ber (Stimmung bewirfenben $erum«

irren erlennen. Da« erfle Sieb giebt einen Sewet« für

ba« ©efagte ; bie ganj einfache, fanft fdjwärmerifd)«relU

giöfe Stimmung be« SCerte« fieigert ftd) im ^weiten Ber«

jurÄlage, im britten jur rufyigunb leibenfd)aft«lo« au«=

gefprodjenen Sitte. Der doinponift ljätte nunmehr fudjen

muffen bcm Siebe tine bementfpredjcnbe ftorui ju geben, unb

bae« burdjcomponirt ifi, ben leisten Ber« nicbt fdjematifd)

genau nadj bem erfien wieberljolen, fonbern mit bcm

veränberten ©ebanten entfpredjenben äRobificationen

verfemen muffen; meiner intereffunteren Sormbeljanblung

fyätte fidj größere greifyeit be« 2lu«brucfe« entwicfeln

laffen, al« wie fie nur irgenb in ber l)odjft verworrenen

Harmonie fid) funbgeben fann. Docb biefe« über bie

Harmonie ©efagte gilt eigentlich nur vom erften Siebe,

weldje« überhaupt al« baß am wenigften bebeutenbe be«

$efte« erfdjeint, unb efl ifi erfreulid) ju fagen, baß bie

übrigen ftd) mel)r unb mebr jur ftlarljeit entwirfein. Da«
jweite ©ebidjt, fd)Bn für bie dompofition angelegt, ljätte

eine fdjwungvoÜcre SDiufif hervorrufen tonnen; aud) bie

Declamation unb bie SWotive tonnten nod) gewählter fein,

ebenfo biegorm ftatt ber 2Bieberl)olungen be« 1. unb 2.,

3. unb 4. SerfeS bem STerte entfpredjenber. Der SRaum

geftattet nicbt, genauer auf bie übrigen ©efänge einjuge»

b,en, e« genüge ju wieberljolen, bafi ib,nen febrvielSd)B=

ne«, Didjterifd)e« unb SDiufifalifdje« neben inand>em nedj

im 3lu«brud Unfertigen innewohnt, unb ber Serfaffer
wirb fdjon au« fid) fyerau« für eine immer bebeutenber

Werbenbe äußere Gtrfdjeinung be«felben forgen. (Sine

unfdjöne Stelle fei ermähnt in sJ?r. 6, bie Segleitung in

bem erften 2b, eile be« fonft gut angelegten Siebe«; fie

Hingt 6,äfjlidj, ber Somponift tann bem Didjter nid)t fol*

gen, unb id) jweifle, baß ber Serfaffer fie f
elbjt ganj von

innen tyerau« billigt. Sßeiteren ^ßrobuctionen be« $errn

Cornelius feb^en wir gewig mit ber aufrid)tigften unb

wärmftcn !Jb,eilnab,me entgegen.

3oljannt« ttJolf o. Cjjrettflein, (Dp. 9. Dugcnoträumc,

mufifalifdje Declamationen für ©efang unb ^Jiano»

forte. — Seipjtg u. Dre«ben, 6. «. Älemm. $eft 2.

Er. 25 SNgr.

, (Dp. 11. „feift uno fuft'S SiebercvfluS. Sttr. 1.

,,2lu« meinen £&ränen fprießen". — Dreöben, ftrie»

bei. <ßr. 7'/2 SWgr.

(Sin unverfennbar muftfalifdje« SBefen liegt ben

Siebern jugrunbe , aber in nod» »iel $ityerem SRafje wie

bie neulid) angezeigten »on ©räbener fucb^en fie bie

^ßoefie in ben bunfefn liefen, nidjt auf ben fonnigeren

^>öf>en ber mcnfdjlidjen Gmpfinbung. SKan follte glau»

ben, eö müfjte für ben Comboniften, befonberö in feiner

Sage, Woljltljuenber fein an (ebenSfräftigeren ^Joefien fidj

aufJuristen, unb burdj bie Bearbeitung gefunber Stoffe

fid? bauernber ju erweitern unb feine unläugbaren mufi«

falifdjen anlagen einer natürlichen SebenSfrifdje ent«

gegenjubilben , ftatt fie faft burdjau« »ort b;ücb,ftenfl

|albwab,ven , jebenfaQ« aber franf(id)en ÜDidb,tungen be«

einträchtigen ju laffen, welche eine trübe unb untlare

Stimmung när)ren, ob,ne etwa« (Srfrifcb,enbe8 ju bieten,

unb auf unfern domponiften um fo ftärfer wirfen muffen,

ba er ib,nen bie äußere 3lnfcb,auung ber fdjßnen Siatur

unb be« frifcben Seben« nic^t entgegenjufetien vermag,

unb auf feine innere 3been» unb Silberwelt angewiefen

ift. 2Bir tonnen, ot)ne un« ju überleben, bem dompo«
lüften ben SRatt) geben, e« einmal mit einer frifdjeren

^ßoefie ju verfugen, unb einen bergeftalt cerfräntelt l)tj»

»erromantifd^en Unfinn , wie j. S. ba« ©ebidjt „Ääuj«

lein" von jtjeobor Storm fid> je^n Schritte vom Seibe

ju galten; er wirb febj bafb einfeb,en , wie tjinter biefer

Slrt von Sijrit im ©runbe nid)t« Sßeitere« ftecf t, al« Un»
h)al)rb,eit, bie ber Sftatur unb bem3wed be« menfcb,licb,en

©eifte« ganj wiberfpricb,t ; benn wer wirtlicb. Schwere«

im Seben erfahren, beäugelt e« nic^t ficb, unb Snbern jum
Sdjaben fotctt burdj bie Sorgnette ber (Smpftnbetei, fon»

bem fudjt c« gum Srnft unb jur (Jl)aratterfeftigteit ju

wenben , unb bie £>eiterfeit unb Scben«frifdje nietet weg»

juromaittifircn , fonbern gerabe ju erhalten. 2)a« erfie

ber Sieber , „Grfter Sdjnee liegt auf ben Säumen" , ift

red)t fdjön unb aud) einfad) empfunben, ba« jweite, ,,3ct)

grolle nid)t", b,at met)r^}atb,oö wie wirflidje Seibenfdjaft.

Unter ben folgenben Siebern ift „öd) wanbelte unter ben

Säumen" im anfange redjt gut, in ber fjotge (S. 14,

X. 6 ff.) geljt e« in Spielerei über. Die anbern Sieber

be« JpefteS leiben meb,r ober weniger unter it)ren Sexten,

enthalten aber ebenfall« fdjöne mufitalifd)e (Sinje(l)eiten.

,,3lu« meinen H)ränen fpriefjen" ift etnfadj unb gefüb,!«

voll. Sdj lief3lid) machen wir ben Somponiften auf bie in

unpaffenber ÜJtenge unb aueb, fonft nicbt glüdlid) gewäb,!»

ten Sortragdbe^eid^nungen aufmertfam. |jat er bo<^

feine Sieber für 5Dcenfd)en unb nid)t für 3Rafd)ineu ge»

fd)rieben, an benen t)ier unb ba geberd)en gebrürft wer»

ben muffen, bamit e« fcbneHer ober langfamer gelje.

Carl RetnetKe, (Dp. 53. Sfd^s fieörr für eine tiefe

Stimme. — Eflffelborf, Saört)offer. $eft 1 unb 2

k 12Vs Sgr.

Die Sldjtung , welche un« eine neulieb gehörte Du»
verture be« (Somponiften jur „Dame Äobolb" einflößte,

Wirb bureb, biefe Sieber nicbt vergrößert. SBenn wir aud;

von vornherein etwa« nur kleine« unb 3ierlicb.e« erwar-

teten, fo tann bodj biefe ewige Naivität, welche aud) im
vortiegenben %aüe al« ein £reibbau«gewäd)« mel)r ber

Sunft wie ber 9tatur angehört unb wenig ed)te ©emütt)«»

wärme Ijinter ftä) f)at , mit ber 3eit ^er^ttcr) langweilig

werben; man wirb überbrüfftg einen Dieter ober Sora*
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ponifien immer unb etoig mit nai»»finblidjen ©efütjlen

fielen ju fetyen. 3n ber ÜJJufif ber »orliegenben Sieber

fann man gar feinen urfprünglidjen 3»8 J«r ^oefie be«

9catürlid>einfaä)en entbeefen , beren työdjfte ©eltung wir

burd) ba« »orfyin ©efagte feine«weg« »erfannt tyaben

Wollen, e« wäre fonft eine eignere 8lu«brud«art toor^an»

ben, wäc)renb bod) alle« nur au« ÜRenbelSfotyn unb jwar

au« feinen bebeutung«loferen ÜRomenten hergeleitet ift.

Daß bie Sieber für eine tiefe Stimme gefdjrieben ftnb,

t)at wol überwiegenb nur ben »raftifdjen 3*°*^» bem
SRanget an folgen }U fteuern. 9fr. 1, 83olf«lieb, meiere«

jur eckten Solföpoefie in äl)n[td)em SSertyältniß ftetyt, tote

etwa bie unbebeutenbftenSluerbaayfdjen Dorfgefdjidjten,

ift barum noch im entfernten fein«, toeil e« eine (populäre

ÜJcelobie tyat— in bem ©inne wären faft alle ber gegen»

»»artigen Sieber SSolfslieber, benn bie SJerwanbtfä)aft er«

ftredft fidj bi« auf bie äußere Slu«brucf«form; fo begegnen

wir genau berfelben, an ftdj uralten ©djlußwenbung ber

SDMobie, welche wir im $3o(f«lieb (bie 9?ttornelIe ein«

geregnet) fedjömat gehört fjaben, in 9ir. 2 gleich wieber

gweimal. 9er. 3, SBanberlieb, ift gerabeiu trt»iat; ju

bem anmutigen 9J?eli«ma auf „oerfauern" gratutiren

toir fdjßnfien«. 9er. 4, „SBinter", fränfelt an bem fenti»

mentalen Unfinn be« ©ebidjt«, fonft ift e« beffer, aber

©imon Dad)'« fdjöne« ®ebid>t, „Sob ber greunbfet) aft",

9h. 5, f^ätte SJeranlaffung 3U einem edjten 33olf«Iieb ge»

geben. 9er. 6 ift redjt anmutig, aber ein Keiner 3®k*
fpatt ift babei: ber Didjter labet jum 3rrfifyling«feft in

ben SBalb , ber Eomponift jum Ityee in bie Orangerie

be« ©alon«, unb jwar gfeia) »on »omberein mit faft

9cote für 9cote berfelben 9Metobiept;rafe, welche ba« 33olf«*

lieb beginnt. Daß e« £rn. SReinecfe oljne 3weife( 8 e^n8t»

etwa« ganj ©ajßne« unb Slnmutfyige« Ijerjttftetlen , fyat

er ja öfter bewiefen unb wirb e« noct) oft , wenn er bie

Wltyt einer finnigeren Ueberlegung unb ©ebanfenwafyl

nidjt fdjeuen will. Dilettanten ofyne fyöfyere 3Infprüd>e

fönnen trog allebem »on ben Siebern guten ©ebraud}

machen.

Hob. v. Ijornßtiti, ©p 6. Dm £itbtx. — SOBintert^ur,

9tteter«23tebermann. 5ßr. 15 ©gr.

Seim beftenSBitlen ift e« nidjt mögtict), ein tiefere«

üntereffe für ba« »orltegenbe £eft ju faffen, benn bie

8lu8füt)rung ber Sieber erfdjeint oberflädjlid) unb ofyne

poetifdje Anregung, wie anberfeit« unfertig; bie ©ebidjte

ftnb nidjt genug burebbadjt, ber Somponift ift ber ©tun»
mung nie bi« auf ben ©runb gegangen , fonbern fdjeint

Ejäufig ba« erfte hefte hergenommen ju §aben , wa« üjm

eingefallen ift. 2öir wiffen *u gewiß, baß ber Serfaffer

mit einem guten Talent begabt ift, unb ein toarme« ©e«
fttljt unb biet tiefere dnnerlid)feit fein eigen nennen fann,

al« er in biefen Siebern atmen lägt; e« berbient aber ben

firengften Jabel, wenn 9cad)läffigfeit oberSequemtidjfeit

ber »ölligen (Sntwicfelung jener guten Gigenfdjaften t)in»

bernb in ben S3Beg treten
, ftatt bajj ernfte Sptigfeit in

forgfältigen ©tubien fte ermeitern unb »ertiefen. 9ir. 1,

„^erbftgefü^l" »on Senau, ift jiemlidj fritiflo« ; ba« jteet

jacte lange eis nach, ben erften oier lacten ber feine««

toeg« befonber« treffenb beclamirten SDielobie ^at ftet)

berSomponift fdjtoerticb, imlempo gebaut; bie fieb, bar«

anfdjliefjenbe ^rafe toirb burdj ben IJ- nict)t bebeu»

tenber , völlig gefdjmacfloö aber ift bie Sejeidjnung mit

ben ©taccatopuneten. 3)er Eintritt be« 3) bur nad) bem
ebenfo unbebeutenben SRitorneU läßt etwa« Slnbere« er»

warten, ba e« ganj au« ber ©timmung gefct, worauf ber

Ie(jte S3er« wieber 9?eue«, aber nid)t gerabe Seffere«

bringt. Die Slabierbegleitung ift auet) jiemlia) oberflädj«

lid> burdjweg, unb e« ift gleidj ber 3DJanter ju erwähnen,

welche bie ©timme unisono, ober mit ber tieferen ober

mit üDoppeloctaben im Slabier get)en läfjt; befonber« er*

^ätt ba« »weite Sieb baburd) ben Jlnftridj , al« fBnne e«

aud) al« Elaoierftücf bienen ober fei ein« geWefen. $of«
fenttidj bringt $»r. ». ^ornftein redjt balb ein beffere«

^Jrobuct feiner 9JJufe, er fann überjeugt fein, bajj e« auf

ba« freunblidjfte begrüßt werben wirb.

e>. &. ftotUa, (Dp. 1. „£eio nno Sreub", »ier ©efänge

»on $ebte, Senau, SRücfert. — SBintert^ur, Bieter«

©iebermann. ^}r. 20 ©gr.

gür ein erfte« SBerf finb bie Sieber rect)t anftänbig,

unb ba« erftdjtlidje Semü^en be« Somponiften , etwa«

nad) Kräften Süd)tige« ju geben , t^ut an unb für ftdj

wo^l , unb läßt Ijoffen , bafj er nod) ©ute« teiften wirb.

Die Srfinbung ift bi« je^t Weber frei unb unmittelbar

burä) ba« ©ebidjt erweeft, nod) nimmt fte einen t^ö^eren

©d)wung ; aber ba« eine Ijängt augenfdjeinlid) mit bem
nod) nidjt jwanglofen ©ebraud) ber äuöbrucfämittet ju«

fammen, Untere« mag aber in ben überwiegenb fenti»

mentalen @ebid)ten feinen ©runb ftnben. Die SRelobie

muß ftdj nod) gefangreidjer , unb namentlich djarafter«

»oder ^erau«bilben , unb cor ju »ielen t)armonifd)en

Sffieidjlid)feiten, wie 9hmen, SJer^alten, eerminberten äc«
corben unb ©abritten muß ftd) ber Somponift hüten; i^r

ju häufiger ©ebraud) maa>t fte nidjt nur nidjt«fagenb,

fonbern wiberlid). $r. ÄoeQa würbe gewiß gut tljun,

ftd; einmal an fräftigeren Herten , weldje bie $^antafie

in frifd)erer unb gefunberer SBeife anregen, ju »erfud?en,

unb bie Hoffnung auf ein rüftige« SEBeiterftreben be«SSer»

faffer«, »eranlaßt un« gern, bie Sieber al« ein gute«

erfte« SBerf ju empfehlen.

t. ©uftao 3anftn, ®p. 12. t>t« £itba.—faffel, Sucf»

§arbt. ^r. 15 ©gr.

(Sine natürlidj»einfaa)e @mpfinbung t)at in ben Sie*

bem i^ren riebtigen 3tu«brucf gefudjt unb gefunben. Die

Serte ftnb rid)tig aufgefaßt, bie üßelobiebilbung burd)weg

fließenb unb gut tlingenb, ebenfo bie Segleitung. Die
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8tnfprudj«lofigfeit, in weldjer eine, wenn audj nidjt fyod)«

bebeutenbe, fo bodj gefunbe unb marme @efütyl«weife

au« bem SBerfe ju uns fpridjt , ebenfo bie leiste 3lu«*

fü^r&arfett machen e«, befonber« für Dilettanten befferer

©efinnung, empfehlenswert).

3. Koftnljoin, ©p. 54. Sedjs bfulfdjf £itbn.— ÜWainj,

«Schott, <ßr. 1 fl. 48 fr.

Dielerte ftnb gut gewählt unb für bie SWujtf wotyt

geeignet, faft aOe aud) fd)en Ijäuftg bearbeitet. Daß im

»orliegenben $>eft bie fleißige £anb eine« erfahrenen

Eomponiften gemaltet b,at, fieb, t man g(eid) an ber guten

Ausarbeitung. Die Srfinbuiig geb,t über ©ewötynfidje«

nidjt b^naufi, aber bie Slrt unb SBeife, nie e« bargefteüt

ift, b_at ib,r Gigcnn)ümlid>e«; bie (Stimmung ber Sieber

ift im ©anjen gut getroffen, bie Declamation überhaupt

richtig , wenngleidj bie im ganzen erften Siebe unb aud)

fonft b,äufig faft grunblo« borfommenbe SKanier , Snb»

fttlben fyeraufjufdjlagen, unb (äuger wie bie $auptf»Ibe

au«jub,alten, feineSweg« beutfd», fonbern eine franjöfifdje,

überbauet unangenehme @igenb,ett ift. Die ^Begleitung

ift einfad} unb gut gemadj t , unb unterftü&t in jiemlidj

felbftänbiger Sfiieife bie ©ingftimme , ob.ne fie ju unter»

brüden. Sefonber« auf bie einfadje unb anfprutt)«lofe

Gattung b,in fönnen bie Sieber empfohlen werben.

3»eijiimmige £itber.

3. Kofenjjuin, ©p. 60. 5ed)s jroriflimmigt £itbn im

»otf«tt)fimlidjen ©U)l. SKainj, ©d)ott. ?r. 1 fl. 48 rr.

Die S3ejeidjnung „im oolfetljüinlidien ©ttil" fperrt

jtoar ben fritifd>en Stäben in einen Ääfig , aber e« ift

fdjlimm, wenn bie ©proffen weit genug bleiben, baß er

burdjfrädjjen unb mit ben Sraflen Ijerauölangen fann,

um an ben auf »olf«n)ümlid)em Soben geworfen fein

foflenben Slttmdjen berumjujupfen. 3n ben »orliegenben

Siebern ift bie 9cait>ität meb,r eine bem §erfömmlid;en

natbgebilbete wie urfprüngtidje ; im erften Siebe finb bie

immerwöbrenben £>alte auf bem lefctenSBorte be«33erfe«

gefünftelt unb werben unintereffant. 9lr. 2 ift redjt

$übfd>, beßgleidjen 9Jr. 3. 5Rr. 4, SKapclitanifdje« Sieb,

ift in einer unangenehmen, italienifirt*franj5fifd)enüJ?a*

nier; ebenbiefelben $altnoten auf ben legten ©tylben

madjen Ijier einen burtfyau« fdjlecbten ßinbrutf, bie beutfdje

©pradje wirb auf bie golter gefpannt. 9er. 5 gehört ju

ben beften, 9?r. 6 ift unbebeutenb. Slber wie bie »orljer»

befprodjenen , ftnb wenigsten« einige aud) biefer Sieber

burd) U)r fangbar melobiöfe« äBefen ju empfehlen.

31. ». Dommer.

Aus Berfin.

(Bottfttung.)

3d) tomme nun auf bie SBeettyooen'fdje ÜMeffe
ju fpredjen, beren etwa brei SBocben fpäter, am 7. §ebr.

ftattgefunbene 8lu«fü$rung idj nitbt anftebj, al« ein (Er»

eignig, nidjt allein in biefer ©aifon, fonbern in ben Sin«

nalen unfere« gegenwärtigen ÜWufifleben« überhaupt ju
bejeidnien. Denn $r. üJhifif*Dir. ©tern I>at burd»

biefe Aufführung bewiefen, baß bie SBiebergabe biefe«

fdjwerften, aber aud) nad) be« ßomponiften eigenen

unb unferem Dafürhalten, fdjönften unb gewaftigften

S3eetb.o»eu'fd>en S5Jer(e8
-

bod) nid)t allein ju ermöglidjen

ift, fonbern fogar ju einer »irtuofen gemadjt werben
fann, wenn ein mit ben ßinjelb,eilen ber Gotnpofition bi«

in« genauefte »ertrauter Dirigent Segeifterung genug

befiljt, feine fDlty e beim Sinftubiren ju freuen unb "ißer-

fönlidjfeit genug, feine eigenen @efüb, le ben mitwirfenben

kräften einjub^audjen. Segeifterung gehört atlerbinge

baju
, fia) burd) fcie befonber« gefänglich fo unenblidjert

©djwierigfeiten nidjt ermüben ober ganj abfdjreden ju

laffeu ; aber ein Soljn ift aud> jebenfalle eine fo b^inrei»

ßenbe »on jebermanu anerfannte Sluffüb^rung eine« SBer«

fe«, ba« bi« jefct nod> immer feiner ©d^wierigfeit wegen
nid^t bie allgemeine Verbreitung gefunben , bie iljm al«

ber »ieHeidjt erb^abenften Sompofition, weldje bi« je^t

geftfyrieben werben , bon redjt«wegen gebührt. 9Jun ift

allerbing« ju berütffidjtigen, baß 9Kufif=Dir. ©tern in

feinem fo ungemein funftooll gebilbeten 93erein eine mädj*

tige Uuterftü^ung befifet, gleichfalls aber aud) auf ber

anbern ©eite anjuerfeunen, baß biefer S3erein erft burd)

ib,n feine jefcige Sfteife erlangt b.at, unb baß bie fdjon int

bongen Oabje ftattgefunbene, wie id)b.öre, ebenfall« fefyr

rüb,mlid>e 'Aufführung be« in Siebe ftefyenben großen

SBerfe« ben Dirigenten nidjt abgehalten b,at, aud) in

biefem üßinter wieber burd; groben, weld>e fdjon im 2ln«

fange ber SBintcrfaifon begannen, bie SBieberb^olung be«=

felben »orjubereiten. 3Kir würbe ber ©enuß, mehreren

biefer groben beiwohnen unb bie unermüblid^e ©orgfalt
©tern'« bewunbern ju fönnen, bie fid) nidjt allein in ber

33efeitigung ber tedmifdjen SDiängel, fonbern tyauptfäd)*

lid> aud) in einer 2lu«arbeitung aller SJortrag«nuancen

bi« in« fleinfte jeigte , wie fie je^t wol feiten ju ftnben

fein bttrfte. Dafür warb ifyui aber aud} ba« ©lud, baß
bei ber 3lu«füb,rung biefer an fo vielen ri«quanten ©teilen

reidjen Gompofition burdjaufi niditfl mißglücfte, biefelbe

in einzelnen Steilen, wie fdjon oben erwähnt, fogar eine

ganj »irtuofe ju nennen war , unb al« fetetje einftimmig

Bon ben x>erfd)iebenften Oournalen anerfannt würbe.

Der Sb,cr befonber« leiftete Dinge, bie id) bi« bab,in für

unmöglid) gehalten. Denn aud) Öljnen würbe ein ge=

Waltiger JRefpect uor ben @efang«fräften be« SSerein«

eingeflößt werben fein, wenn ©ie gehört Ratten, wie bie

©opraniftinnen in bem , , et vitam venturi saeculi" »ier

mal tyintereinanber, unb nid)t allein beutlidj, fonbern aud)

mit Äraft auf bem Ijo^en b einfegten, ober ein anbermat

gleid)fatt« ganj fräftig fünf ober fedj« 5Eacte auf bem=

felben £one au«b,ietteu; anberer, mir im Sutgenblirfe

nidjt einfaQenber äb,nlidjer SBunberbinge nidjt ju ge=
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bentett. ißodj fdjwiertgere Aufgaben ftnb ben ©oliften

geftetlt, aber audj biefe würben nidjt allein gut, fonbern

in einzelnen ©retten ebenfaU« ganj au«gejcidjnet au«=

geführt. Vefonber« grau |jerrenburger=£ucjet, bec

bie 3)urdjfü^rung ber ganj au«gefudjt fdjwierigen ©o«
branbartie anvertraut war, gab bjer eine Seiftung, weldje,

tote idj befiimntt überzeugt bin , feine ber jefct (ebenben

Sängerinnen ju bieten im ©tanbe wäre. 9Wan mertte

tyr faum eine ftnftrengung an, wätyrenb bodj bie ©rag«

ftintme ftdj fortwäfcrenb in Ionen bewegen muß, bie von

gewöljnlidjen ©ängerinnen nur mit Snftrengung b>r»or»

gebraut werben tonnen; ifyr volle«, biegfame« Organ
verlor in feiner audj nodj fo fjofyen Sage (eine SBetdjb.eit,

unb bie tedjntfdjen ©djwterigteiten, anweldjenbiemeiften

erliegen würben, nahmen tbje traft nidjt fo in Anfcrudj,

baß ber Au«brucf be« geiftigen Elemente« babei juturj«

gefommen wäre. Sine foldje ed»t fünftlerifdje $lnwen«

bung ber erworbenen Virtuofität tft bie fdjßnfte unb eb,«

rent»aftefie , weldje eine ©olifiin fidj geftatten fann , ba

fie Ijierburdj nidjt für fidj felbft ba« Öntereffe in Slnfßrudj

nimmt, fonbern bem allgemeinen ftunftintcreffe bient;

iljre Gräfte freilieb, alle in« gelb fügten unb erproben,

fidj felbft aber unterorbnen muß , um ba« große ©anje

ntc^t in ein falfdje« Sidjt ju (teilen. 2)ie« ttyat grau
$errenburger«£ucjet voflftänbig, unb ib> gebührt

beßb^alb ber aufridjtigfte 3)anf aller, bie an biefem Äbenbe

burdj bte Sluäfübrung ber missa solennis erbaut wur»

ben. GbenfaU« vorjüglidj waren bie Seiftungen be« grl.

dennb ÜKeier unb be« $rn. ©abbatb, ju nennen,

Weldje bte 3)urdjfüb>ung ber Alt* unb 23aßbartie über»

nommen blatten, unb nur ber Vortrag be« Senoriften

$rn. Otto erfdjien im ©egenfafc ju feiner fo Ijodjöoeti-

fdjen Aufgabe etwa« fdjwunglo« unb torofaifdj , wiewol

ebenfalls burdjau« nic^t incorrect. 3)a« Ordjefter enb»

lic^ war feiner großen unb ebenfall« fdjwierigen Partie

voUfommen geworfen , unb ffielte nidjt blo« eract ju=

fammen, fonbern mit großem ©Awung unb fjingebenber

SBegeifierung. Sin ben betreffenben ©teilen entwicfelte

e« große traft unb große 3ft*tljett, oljne jemal« in 9?o$*

fc)ett ober ©üßlidjfeit auszuarten. Sefonber« bie in bie»

femSBerfe von 33eetf;oven fe^r reicr) bebauten Vledjbtäfer

Waren in §inftdjt auf ben burdjau« eblen Eon , ben fte

au« tyren dnftrumenten jogen , einer rfitymenben Slner»

fennung würbig. Audj ba« Violinfoto würbe von $rn.

Oertling redjt befriebigenb ausgeführt, wenngleidj

Saub von SJcandjen fdjmerjlidj »ermißt würbe unb wir

felbft tyn fetyr gern am erften ^Julte gefehlt bitten, ©o
fei benn bjermtt von mir unb gewiß audj im ©inne vieler

Snberer bem ^Dirigenten be« Verein« öffentlich ber 2)ant

für biefe mufitalifdje Ütyat au«gefbrodjen unb jugteidj

audj ber Hoffnung 9?aum gegeben, baß fein Veiffiiet an»

regenb wirfen möge auf anbere große Soncertinftitute

3)eutfd>tanb«, welchen bte (Srfüuung biefer $flidjt nodj

obliegt. 5)enn e« gtebt mehrere unter benfelben, Weidjen

burdjau« nidjt bie fträfte baju fehlen, wol aber ber 35t-

rtgent, ber mit gteidjer ©orgfalt wie©tern einen ganjen
SEBinter binburdj groben ju galten, unb uuf»btefe SBeife

bte ©ibwierigfetten ber Somüofttion ju überwinben, bie

8uft unb 9lu«bauer befifct. — gretltd; gehört baju, wie
fdjon bemerft , SSegeifterung für ba« SBerf felbft,

ba« gleidj ber neunten ©tjmt^onie in allen feinen ib«Ue«
ben Qtyarafter unferer3eit in ftd; trägt, unbbafjercielen

guten äßuftfern, bie einen ju großen SRefpect cor 53eet»

|o»en bepgen, um ib^n gletd; ben großen 5Dceiftern ber

©egenwart frittfdj ju maltrattiren , — feljr unbequem
erfdjeinen muß. SBeUten biefe Ferren confequent fein,

fo müßten fte bie ÜWeffe unb alle äb^nlidben Sombofttionen

be« ÜRetfier« entweber für 3lu«geburten eine« Serrüdten
erflären, wie bie« nod) 9Kand)er in Berlin unb anber»

wärt« tb^ut, u. ST. audj $r. Ultbifdjeff, weldjer e« für

nötb^tg befunben b^at, feinen mittelft ber ÜÄojart'fdjen

33iograüb|ie erworbenen ejjrenootten 9camen burdj eine

©ubelei über SBeet^ooen }u oerntdjten ;— ober fte muß«
ten bte brttte ^Jeriobe Seetb^ooen'« al« bie bebeutenbfte

anertennen unb mit ib.r jugleidj aud> bie ©djoefungen
•Serlioj'«, SBagner'ö, 2ifjt'8, bie auf ffleetb,ooen'« ©djluß»

fteinen weiter gebaut unb al« bie notb,wenbigen golgen

ber gegebenen Anregungen anjufeb^en ftnb. Sonfequcnj

feb^lt aber ben meiften biefer feute, wienatfirlidjjebem,
ber an einer gewiffen ©teile ber (Sntwtcfetung

gewaltfam abbredjen will. Denn fonft müßte gerabe

bei ber missa solennis, unb metyr wie bei irgenb einem

anberen SBerfe ber Vergangenheit , ib^nen flar werben,

baß Seettyooen ber @rfte fein würbe, ber ben S3eftre«

bungen ber ©egenwart ©eredjtigfeit wiberfab^ren ließe.

3dj wenigften« tonnte bie üßeffe nie o^ne ben ©ebanten

anhören , baß in iljr bte gewaltigfte SDemonftration für

bie „3ufunft«muftf" ju finben fei. ©bredjen wir audj

nur »om rein Üedjnifdjen , fo finben wir in ber 3nftru»

mentation , ber $armomfirung , ber Stytttljtnif , in ber

^Befreiung be« On^alte« com leeren ©djemati«mu« ber

gormen, alle SBeftrebungen unferer 3ett fdjon attögefü^rt

unb »erwirfltcb, t. Sffiir ^ören , um mit unferen ©egnern

ju reben , benfelben ?ärm be« Drdjefter« , meld>er ber

3utunft in corpore borgeworfen wirb , unb finben jum
Ib,eil fdjon bie nämlidje Slnwenbung ber ÜJJtttel , wetd>e

je(jt gebräudjlidj ift. ^ofaunen unb 2uba (le(jtere wirb

fejjr jweefmäßig al« Vertreterin be« fdjnarrenben 6on«

trafagottö benu(}t) ftnb von ber SDfittc be« Gloria an faft

immer öerwenbet, unb betnnadj über s
/ 3 be« SBerfe« b^in«

burdj in SEb^ätigfeit. Aber fte bienen burdjau« nidjt blo«,

wie bei SBeber, al« gfidmittel, fonbern werben ganj wie

von ben iDcetftern unferer 3^it feb,r oft baju gebraudjt,

große Sljemata großartig ju colortren. ©o genirt ftdj

©eetljocen burdjau« nidjt, brei ©timmenetntritte in bem
gewaltigen gugentfyema be« Gloria burdj ^ofaunen avit'

fütjren ju laffen, jum großen Verbruß berer, weldje mit

clafjifdjem Unwillen jebe« berartige „©tdjbreitmadjen"
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be« Sledj« ©onberfjanb weifen. Unb bie gewaltigen JDr«

djeftermaffen, meldje fyier ber SKeifter flet« jur Verfügung

i>at, genügen ifym noch nid>t, er läßt an öielen ©teilen

and) nodj bie uoüe Orgel in ba« Jonmeer Ijineinbraufen

unb mit bem Drdjefter an Slangftärfe wetteifern. —
$infid)tlid) ber £armonifhung ftoßen wir ebenfall« auf

fogenannte Sorruptljeiten imb Üollljeiten , bie ben 3n«

»entionen SBagner'8 unb Süfjt'8 nidjt« nadjgeben. 3um
SBeweife unferer SBer/auttung fei un« nur ertaubt be«

Miserere im Gloria, in welchem auf g bur ein gi« moK
Duartfertaccorb folgt, ferner be« judicare vivos et mor-

tuos unb ber ©dtlußaccorbe au« tem osanna in excel-

sis ju gebenfen, ba biefe ©telfen un« eben einfielen, unb

al« bie auffäfligften aucb am meiften genannt ju werben

»erbienen. gfir bie belebte unb originelle 9tt)t)tljmif fadt

mir biefcn Slugenblicf nur eine, aber eine eclatante 4*e*

weiSfhUe ein , ba« $au»ttl)ema be« Gloria , ba« gleidj

im Anfang beSfelben auftritt. 3)a«felbe fönnte Söertioj,

ben größten SKfjr/tfmüfer, bcn bi« jefct bie SEBelt gefeljen,

jum ®d)ö»fer Ijaben, fold) eine originelle grifdje waltet

in bemfeiben. ©ebenfen wir nun ferner be« 2)urd)bred)en«

ber formellen ©djranfen, welche« i>on33eett)ö»enf)ier jum

erftenmat gerabe«weg« jum ^rincip erhoben fdjeint, unb

in ber großartigen SBeife turdjgefüljrt ift, fo feminen

wir ju einem ber bebeutfamften Momente, meldie bei

Sefpredjung biefe« erhabenen SBerfe« in« 2luge ju faffen

finb. Denn gcf)t nid)t ba« ganje Streben ber großen

SNad)fominen Seetb,oüen'« l)austfäd)lid) barauf l)iuau«,

bie Schablone ber gorm ju befiegen unb ben Onb,alt jum

Srjeuger berfelben ju madjen? $at nid)t ©djumann

fein gange« 2cben banadi gerungen unb SBagner fid) erft

aümäljlid) burd) ben »orbanbenen Sffiuft be« $anbwerfer=

tfjum« b>burd>gearbeitet? Unb Ijaben i'ifjt unb Serlioj

nidjt ben bümmften unb ^öbclfjafteften Slnfeinbungen fid)

au«fc(jen muffen , weil fie SDiutf) genug befaßcn , oljne

weitere SBermittelung ta fortjufab,ren , wo t>er grofce

wiener ÜReifter ib,nen neue Saljuen gejeigt IjatteV 3)aß

bie gorm felbft nidjt »eruid)tct werten wirb, ift natür»

lidj, fo lange noch, überhaupt fiunfiroerfe gefdjaffeu wer*

ben, unb audj an ber Umgenannten Ü)?eifter ©djöpfungeii

ju erfeljen ift, bie nur ein böfer 2£ille formloö nennen

tann; baß e« aber fünftlerifdjer erfebeint, wenn burdj ben

Snljait be« Sßerfe« bie natiirlia) jcte«mal neue, bemfel»

ben angemeffene gorm entftebt, unb nid)t ber Onljali

felbft in eine ib,m »ielleid)t unftympatyifcbe , aber b,er»

gebrachte eingejwängt wirb, fo gut eä eben geb.cn will,

foUte bod) nun enblid) jugeftanben werben. ©o ift aud)

bei berMissa solennis ba*2Üort goimlofigftit burdjau«

nid?t angefcradjt , ba im ©cgentljeil febj fdjöue gönnen

burd) ba« neue ißerfatjren jntage getommen finb. 2)ie

formelle Haltung be« ©anjen ift nur au« bem leite

tjercorgegangen unb nad) ib.m gebiltet worben , in ab,n»

lidjerSKeife, wie audj bie öcrtjin erwähnten fjarmonifd/en

fiüt)nl)eiten nidjt um iljrer felbft willen ba finb ,
foncern

befiimmten Gegriffen jum 3lu«brucf btenen follen, unb

bie ff ber großen Gnfirumentalmaffen bureb. gewiffe Sorte

im lertbudje hervorgerufen unb fomit gerechtfertigt er=

fdjeincn. iBie au« bem eben ©efagten ju erfe^en ift, ^at

bie SWeffe fdjließlidj nod) ein SDterfmal, ein b.odjbebeu*

tenbe« unb »or anberen SBerfen biefer Slrt auöjeidjnen«

be«, beffen idj bi« je(jt nod) nid)t gebad)t b.abe, ba« aber

befonber« ju betonen ift, weil e« ebenfall« bie innige

SBerwanbtfdjaft ber inSfebe fte^enben Sombofitionen mit

ben SBerfen ber Sfteujeit auf« eoibentefte bejeugt. (5«

fmbet fid) nämlid) in berfelben eine burdjgefyenbe, äugen*

fdjeinlidj jum ^Jrincip erhobene 6b.arafteriftif jebe« ein«

jetnen bebeutungöcoBen SEBorte«, unb fomit eine innigere

SSerfdjmeljung ber $oefie unb ÜRufif, al« fie bi« baljin

»orb.anben war. S3ewei«fteUen hierfür bttrften auf jeber

©eitc ber Partitur entgegentreten. Unb allein Söerlioj'«

SBerle finb ein Sewei« , wie treuer biefe (Srbfdjaft ber

9iad>welt erfdjien! — Xod) genug enblid) über bie« ge*

waltige Sßerf . 3dj füb.te, ba§ idj für einen 93erid)t fd)on

lange meine ©renjen überfd)ritten , unb bod) beiweitem

nod) nid)t alle« ba« jum %u«brucf gebracht b.abe, roai

von ©efür)len burd) ba« Anhören biefe« titanenhaften

Üongemälbe« in mir aufgewühlt worben ift. Denn nid)t

einmal ber gewaltigen mufifalifd)en Sternen b.abe id)

örwäfynung getb.an, hinter benen, meiner Meinung nad),

aud) bie mäd)tigen SBeifen ber neunten ©r;mpb.onie ju=

rüctfte^en, gefd)weige benn, baß id) ben genialen Gcinjel»

Reiten ber Sluffaffung b.ätte folgen mBgen. SBoQte Siner

bie Missa solennis tritifd) jergliebern unb bef^red)en,

er lijnnte ein biefere« 5öud), al« bie Partitur felbft ift,

barüber fdjreiben , ob.ne in bie 93erlegenb.eit ju tommen,

fid) wieberb.olen ober 9ieben«arten mad)en ju muffen.

Wir fei e« nur »ergönnt, einen 3eben aufjuforbem, fid)

bcn ©entiß biefer te'ompofition auf jebem SBege jutfteil

werben ju faffen unb ib.n um f»ine« Uniffanbe« willen ju

ijctjäumen, ba id) wenigftenf e« fücein!pecieüe«i'eben«»

glüd l;alte , ber Sluf fü'onmg in.c ben groben berfelben

^aben beiwohnen ju fCnnen.

(jjovtfelfung foTgt.)

Aus Wien.

Anfang Sumt.

3temlid) lange l)abe id) bie«mal gifdjwiegen, unb

id) muß nun, um nur tie Si?ürfe ju ftopfen, im gluge b^.8

iBerfäumte uad)jut)olcu fiidjeu. Ucberblirfc id) jeDod) bie

ßrnte, weldje wir in ben legten Monaten, ja eigeutlid)

in biefem gaujen SBinter eingefaiiimelt Ijaben, fo bemerfe

id), baf; fie nid)t allju reid)lid) genannt werben barf, ja

in mund)en ©ebieten auffallenb ärmlid) auögcfallea ift.

5Jor allem ift b.ier in erfter Vinie, wie gewöb.niid), bie

Opev ju neuiien, bie imi'aufe be« 3aujenSEinter« eine
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neue Oper— Dorn'« „9iibetungen" bradjte. Dajj aud)

biefe in fetyr geringem ®rabe anfprad), miffen ©ie, unb

in ber £fjat iji e« ein fdjroadje« SQJerf , in weldjem ba«

©eleiftctc ju ber ®röjje ber Aufgabe, weld)e fid) ber

Somponifr gebellt fyatte, in gar feinem SJerljältniffe fteljt.

2Bol finbet fid) im Einzelnen manches 3l.nerfennen«mertl)e,

nainentlid) in ben Sljßren unb in ben in freier ©cenen»

form gefdjriebenen Reiten ber Oper fefylt eS nidjt an

feinen, geiftreidjen , djarafteriftifdjen 3Hen > aDer baö

madjt freilidj nodj feine Oper, unb gegen ben @eift ber

SWibelungen wirb oft auf ba« unverantwortlidjfte gefün*

bigt. ÜRit'bem (Srfdjeineu biefe« Sßerfe« aber unb ber

iReprife ber „SBaßnadjt" finb bie£fjaten unferer Opern»
tljeaterbirection in bem legten falben Saljre erfdjöpft.

Unb aud) biefe« nidjt unlieben«würbige Äinb berSluber'*

fdjen ÜJiufe fanb nidjt bie befte Aufnahme , wol Ijaupt«

fäd)lid) befjbalb, weil ber Präger berJpauptpartie, $err
©teger, als £>erjog fidj unfähig jeigte, feine Wufgabe

burd)jufüb,ren. 3)ie amtliche wiener 3ci*un8 ^ at fürjlidj

in iljrem Stbenbblatte eine „ftatiftifcfye ©tubie" mit»

geseilt , in toeldjer SBergleidje jwifdjen ber miener unb

berliner Opernbüb,ne angeftedt werben; natürlich fofl

barauS ba« 9iefuftat hervorgehen , bafj bie erftere ber

Iefeteren in jeber Sejiefyung überlegen fei! 3n mandjer

Söejieljung wirb bie« aud; allerbing« faum ju befireiten

fein. ©to bürften bie Sräfte unferer Opernbüb,ne benn

bodi im ©anjen jenen allen anbern beutfd)en 93üb,nen

gegenüber immer nod> ebenfo bie erfte ©tcüe einnehmen,

wie jene be« SBurgtljeater«. 2Jcan barf bie« au&f von

ber Stefibcnj eine« Äaiferftaate« erwarten. Sludj wirb

quantitativ auf feiner Süljne ber Sßelt fo viel geleiftet,

unb bie« nur jum Sftadjtljeil ber babei beteiligten , bi«

jur Slufreibung in Slnfprud) genommenen Sräfte, unb

nidjt ofyne fdjäblidje 9?ürfwirfung auf unfere fonftigen

muftfalifdjen 3uftänbe. Unfer Operntljeater jäfylte j. 23.

nadj bem 9lu«weife ber wiener 3eitnng im verfloffenen

3ab,re 262 Opern» unb 64 SMetvorfteßungen , alfe

faunt303lbenbe, an wetdjen ben vielgeplagten Drdjefter»

mitgliebern SRulje unb Erholung gegBnnt war. 3)a«

fcertinei Operntljeater j. 93. bot in berfelben 3*'* n"r

145 Opern» unb 64 SBatletvorfteHungen*). SBenn aber

*) 3a) b«be es immer au« mebr als einem ©runbe für »fln«

fdjenSwertb erad)tet , baß man bie 3*bl ber Dpenworflettungen

befdjranfte. Mein anberfeit« ifi freilid) aud) ju bemerfen, baß ber

3ubrang 31t jeber Operntoorftettung von nur trgenb ber»crfted)en*

bem Sntereffe fo ftart ift, baß man nur mit fd)»erer SDifibe ein

©iflet erbalten lann, woraus ^eiborge^t, baß eber baS Sebürfnifi

nad) einer Sermebrung ber Dpenworflettungen, ober bod) wenig«

jten« nad) einem größeren ßpernbaufe uorbanben ifi. Qnblid)

fpridjt man aud) befmitie bon bem ^rojeete, jwei SBienS würbige

Jbeatergetäube — für Oper unb @d)aufpie( — ju erbauen.

Ueberfcaupt madjen jefet alle unfeve Sbeater — ba« ©urgtbeater

ausgenommen — glänjenbe ®efd)äfte. 2)iefe« aber »irb bem ge»

jene ©tubie unferer Opernbüljne aud) nad) berOualität
ib,rer Seiftungen vom fünftlerifdjen ©tanbpunete au«, idj

meine be« Repertoire«, ben ©orrang felbft vor ber ber«

liner juerfennen will , fo Ijatte fie wenigfien« vermeiben

muffen , ju gleicher 3eit in allju naiver SBeife ba« @e«
gentl;eit ad ooulos ju bemonftriren. 2)enn wenn fte von
namhaften Opern ^ervorragenber Äunftbebeutung , bie

an biefen beiben 93ül;nen nid)t gur äuffübrung tarnen,

für bie berliner „3pb,igenia inäauri«", „®ntfüb,rung
au« bem ©erail" unb „3effonba", für SBien aber „3pb>
genia in 9luli«", „Orpb^eu«", „Surijbice", „^bomeneuö",
„2itu8", „Dlvmpia", „95eftalin" unb „2:annb,äufer"

nennt, fo folgt au« biefer Slufjäfjlung wol ein anberer

©d)lufj. ©eitl.3tpri( nun beljerrfdjen wieber ©onijetti,

Roffini unb SJerbi unfere 93ülme. 3)od) hierüber fpäter»

b,in unb für bic«mal genug von ber Oper.

S)ie 3"^l ber Ordjefterconcerte, beren wir un«
feit iWeujafyr jn erfreuen Ratten, befdjränft fid> auf fünf,

ba« brüte unb vierte ©efellfd)aft«=, ba« jweite unb
britte pb,il^armonifd)e unb ba« erfte ©pirituell«
concert. 35ie beiben @efedfd)aft«concerte brachten

?ifjt'« „Preludes", eine Ouvertüre ju ©^affpeare'ö

„©türm" von £ager , Seemöven'« ^}aftoralfttmpb,onie,

feine Glaoierpfyantafic mit S^or unb Ordjefter, enblidj

©djumann'« 3) rnoü ©ttmpbonie nebft einigen ©efang»
ftücfen. t'ifjt'« „fnmpb.onifd)e 3)id)tung" mürbe von un«

ferem Ordjefter in fe^r rttb,mlidjer SBcife au«gefü^rt; e«

fehlte jwar nidjt an ©oldjen, weldje bem SBerfe S3eifatt

fdienften , aber ber überwiegenbe Iljeit be« publicum«

fe^te ftd) bod) in Oppofition bagegen ober fdjwieg unb
bie Oournaliftif fprad) fid), 3eKner'S Blätter für 3Ku)"if

i ausgenommen, einftiinmjg gegen ba«fclbe fowol al« spe-

cies wie al« genus an«'*). 35ie Ouvertüre be« tatent»

vollen ^»ager ift wol eine redjt feine, jierlidje Strbeit,

aber jiemlid) arm in ber Orrfinbung , unb am Wenigften

eine Ouvertüre ju ©baffpeare'8 pbantaftifd)em Sftäfyr«

djenbrama. 35ie ©djumann'fcbe ©ömp^onie war für

bUbtten publicum burd) fein flä'glidje« ^Repertoire unb bie Unju«

lSnglicbfeit ber jüngeren Srfifte immer mebr verleibet, gaft atte

Jlcöitaten , bie es im toerftoffenen SBintet brad)te , ftnb gerabe^u

burd)gefatten unb es toiQ fd)on niemanb mebr eine erfte Vorfiel»

(ung btfudjtn.

*) änmerfung ber 9Jeb. SBenn in SBien Sdmbert'«

©(jmpbenie, teie unfer (Sonefponbent im Weiteren Serlauf feines

öeriajtes erwSbnt , erft je^t ju @b»n tarn , f liegt es auf ber

$anb , baß basfelbe publicum nod) nid)t reif fein tann für baS

SSerfiänbniß ber »3u'unftsmufil". SJatirt fid) bod) aud) bie gr8«

ßere (Smpfänglidjteit für ©d)umaim'fd)e SBevfe in SBien erft au«

ber ©aifon beS vorigen 3abres. ©er Srittt aber, wenn fie mit

ber «Sutunftsmufit" nidjt« anjufangen weiß, ifi ju fagen, baß ibr

jur 3eit nod) alle jene ©eridjtspuncte über bie moberne Äunftent«

»idetung feblen, bie man erft gewonnen baben muß, um ben

@d)lüffel für bie neuefte Äunfientwidetung ju bertften.
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SBien nod) neu. ©ie ift im @anjen unftreitig ein fdjöne«,

frift&eö SSerf, voll quellenben 2ebenö; mächtig fann man

fte nidjt nennen, baju fefylt e« ifyr an @ewalt ber Sbeen

unb an greifjeit ber (Entfaltung. Der erfte 6a?, fo

meifterlia) er gearbeitet ift, (eibet bod> an ÜRonotonte

unb madit nidjt ben günftigften (Sinbrurf ; überau« rei«

jenb ift ba« £rio be« ©djcrjo unb ba« ganje ginale.

Sie 9lu«füf>rung ber ©tjmpljonie mar eine fiberrafÄnb

»orjüglidje, bie Aufnahme eine entbufiaftifdje.

Die vorneljmften äBerfe, welcbe wir in bem jnxjAh

unb brüten pbilbaitnonifdjenGioncert Ijörten, rowen

SJeetboven'« 39 bur unb ©duibert'« fetten gehörte 6 tut

©tympfjonie. Die« 9Berf, »oll ber jauberbafteften, im»

pofanteften Detail« , baö bei feiner legten SluffübVung

vor etwa adjt Sauren nur in geringem SDcaße anfpradj,

fam bie«mat, vorjüglia) eriquirt, »oüftänbig ju ©$ren.

ifetber «5ar ber 33efudj biefer beiben (joncerte ein jeljr

mittelmäfjiger , unb mau wirb fid) entfdj ließen muffen,

fie in 3"fu«ft flteic^ ben ®efeÜfd}aft«concerten auf bem

Slbonnementfuß etnjurid)ten , benn bie ^oben greife tra«

gen wol ju ber flauen Ib,cilnab,me be« publicum« ba«

2He$rfte bei.

Da« erfte ©pirituellconcertenb(id)brad)te?ifjt'8

g« burßoncert unb 5Dcenbel«foIjn'« „gobgefang". Oene«

Würbe Den ^ßruefner mit bewunberung«würbiger 3ka=

vour mit ftürmifdjem Seifafl gefpiett. Den 2Jienbel«»

fob,n'fd>en „?obgefang" ljörten wir binnen wenigen 3ab,ren

nun fdjion ba« brittemal unb bie«mal in fet)r mittelmä»

feiger 2tuffüb,rung.

(e*Iu6 folgt.)

Jltufift in öen TJeretnigten Staaten.

ffincimtati.iDbio, 8. SDiärj.

3n biefer fogenannten „Scönigin be« SEBeften*", !

adjtlmnbert englifdje SDceilen weftiid) von 9Jen;--^crF,

fjaben türjlid) neu gegrünbete, beutfebe mufifalijdK Ver-

eine einige für biefe jpemifbtyäre epod)emacr,cnbt: ?luffüb=

Hingen veranftaltet , meldje wol bie Sliifuierfjauifeit ber

alten 2Belt verbienen. Unfere feit bem 1. Oanuar b. 3.

beftetjenbe ^b'lfy<*rmonifd)e @efcUfd>aft brachte in jwei

ßoncerten bie erfte unb bie^aftcralftjmpbonie oonSBeeh

boven, Cuverturen ju „Don 3uan", „greifdjüfc", ,,SM '

berflöte" jc. jur Slnffüb^vung unb erfreute fid» babei eine«

für einen folgen SInfang red>t jaljlreid) ju nenuenben

Äubitorium« von circa 500 Seelen, weldje« mit ber ge*

fpannteften Vufmertfamteit ber 2Iu«füb,rung jener SEBerfe

folgte. SBefonber« fdjien bie ^aftoraljömpbenie i^r 3u«

tereffe in Slnfprud) ju nehmen , fie war ben Reiften et»

wafl ÜReue«, unb ib,nen al« ein SBieifierwerf be« größten

@eniu« berOnftrumentalnmftf bargeftellt worben. Dem«
nacb, fdjien ba« $ordjen faft atljemlo«, unb bewie« beut«

lidjer, al« bie lebhafte ©eifaflöbejeugung am ©djtuffe

eine« {eben ©atje«, ba« große äntereffe ber 3ur)Brenben

unb ben tiefen (Sinbrucf, ben jene fyimmlifdje 2Rufif aitdj

auf ibje ©emütyer nid>t »erfeb.lte. Da« iDrcbefter jab.lt

bi« jefet circa 30 2Ritglieber , ift aber mit jwei kontra»

baffen unb fieben SJiolinen recb, t b.übfdj proportionirt unb
ju einer paffablen Aufführung ber meiften größeren

Drd)efterwerFe befähigt. Der Dirigent, $r. $?. bitter,

ift ein fiünftler oon burdjau« grünblidjen mufifalifd)en

Kenntntffen unb oon ber reinfteu Siebe jur Äunft befeelt.

^räfibent ber ©efeüfdjaft ift ein Dilettant »on 33remen,

ber beim Sirrangiren ber ©oncerte bie trefflichen bremer

$rioatconcerte al« 3)iufter im ©inne bat. Da« Drdjefter

wirb in ber nädjften ßtlt ©^mp^onie in <S« »on^iaübn,

bie jweite oon S3eetb.ooen, ben ,,©ommernad)t«traum",

Duoerturen 3U „Dffian", „Sgmont", „Iannb,äufer" ic.

ftubiren.

Slußer ber ^Jfjilljarmonifcben ©efedfdjaft befi^en

wir feit furjem einen beutfdjen ©efang»ßäcilien»
»er ein, ber 70 bi« 80 fingenbe 3Kitglieber, Damen unb

Ferren, jab.lt, unb »or ungefähr adjt Sagen 3J?enbeI««

fob.n'8 ,,$aulu«" mit beutfdjem lerte vor einem ^ubli«

cum oon circa 800 ^Jerfonen aufgeführt b,at. üncluftee

be« Drd)efter« waren über 100 SWitwirfenbe babei be«

tljeiligt unb bie Aufführung war burcb.au« gelungen ju

nennen. Der Sl>or fang mit ^räcifion unb ©djwung,
unb bie ©olopartien waren recb. t gut vertreten, bitten,

unb befonber« aQen Deutfdjen war bie Stuffüljrung biefe«

prächtigen, ed)t religiösen 9Ber(e« ein b^o^er @enufj, eine

wab,re $erjen«freube. SWit %u«na^me oon iDcitwaufie,

wo aber nidjt fo viele Söcitwirfenbe finb, b>t eine fo

großartige, ganjbeutfdje mufifalifdje 3luffüb.rung von

einem gemifdjten Sb.ore wol nodb. nidjt in ben bereinigten

©taaten ftattgefunben. 3Bir t^un e« ben öftlidjen ©täb»
ten, 9?ew; s<j)orf, 33ofton, $b.i(abelpb^ia unb Baltimore,

juoor. G« fdjcint, ta^ wir (>ier mefjr beutfd)e mufifalifdje

Damen b.aben, ober baß bie Deutfdjcii b,ict meb,«. jafam-

meiiljaitcn, wie anberfeit« aua), baß bie Deuifdjen im

SSefren e« meb,r in ir>ver 5Dcadjt b.aben, ^'nerifaner ju

infiuencireit. Unb bennod) bleiben beim «Cuewanbern

nad) Stmerifa fo viele mufifalifdje latente in 9ccw?)orf,

jenein großartigen, in berÄunft fo oberfläcb.licb.en33abeI,

bangen unb oevfümmern bort , wäb^renb fie in ben weft«

lidjen ©labten mit ein bi«djen 5(u«bauer weit eb.er An«
eifennung unb inueie33efiiebigung finben würben. 9ceW>

Sjorf ift ein jweite« ^jJari« mit einer ab. litidjen 93erfüb.rung

in finnlidjen Dingen, ftönig $umbug tbront ergaben in

ber ftunft. 2uru« unb Wlobt
, jene beiben Ärebfe nadj

diid). iBagner'« feb.r ridjtiger Slnfidjt, regiereu bie bor«

tige Seit, unb in einer foleben ^ltmofpb.äre muffen alle

wahren Sünftler oerfommen. 33on 9?ew«9)orf gebt aöer

jener anieufantfdje clap-trap, ber in Deutfdjlanb fo

verrufen ift, au«. 3ennt) 8inb wirb oon einem 33arnuut

am ©eile ^erumgefüb.rt, felbft eine foldj e ftünftleiin wirft
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fid) »eg unb fingt ben beuten ÜWnfif t>or, bie fie felbft

nidjt adjtet. Übalberg ift e« nidjt genug, ba« publicum

mit feinen fdjfedjten fb/antafien ju Reifen , et fflblt in-

nerlidj , bafj bie nidjt beliebigen tonnen , unb fügt befj»

fcalb — (Sbocolabe unb <£i« binju. SEBenn eurooäifdje

Äünftler etften 9?ongeö fidj ju folgen JDingen bergeben,

»ie foQ ber SlmeriTaner bann einen befferen mufiTalifdjen

©efdjmacf gewinnen? Qrr ift nic^t conferoatit? , »ie ber

Snglänber, er, menigften« bei- beffere Sltnerifaner, ift

toitlig gu Urnen. SEBenn er überhaupt dntereffe an ber

ffunft nimmt, bann ift er ernft unb intelligent babei, er

ift fdjarf unb einbringenb, ift nidjt mit einem „bübfdj"

ober „nidjt bfibfdj" jufrieben, fonbern münfdjt ju begrei»

fen, fragt nadj ®rünben, mBdjte gern bie in mufiTalifdjen

Sßerfen »erforderten dbeen erTennen. Sefetere , bie all»

gemein fünftlerifdje , äfibetifdje SIu8fübrung eine« mufi«

lauften SEBerTeG, liegt ibm vorläufig nafyer, al« ber toif»

fenfdjaftlidje muftTalifdje Sbeil. S)iefe beffere ßlaffe ber

SlmeriTaner pr.bet feit einigen 3abren audj SluSbrud in

einem febr guten amerilaniffben SBIatte, „Dwight's

Journal of Musik", baö in 33ofton erfdjeint. Obige

SBeuterlungen bürften auf ben Herausgeber felbft belogen

toerben. 5Die nen>«borter mufiTalifdjen 3eitungen finb

ebenfo, »ie ber $eralb, nur Äöber beä niebrigen ®e*

fdjmad«, ober melmcbr SWangel« an ®efdjma<f ber

SDtaffe. Äße« mirllicb, ®ute unb permanente in ber mu«

ftlalifd^en SÖJelt ber bereinigten Staaten glauben mir

im allgemeinen in^olgenbem jufammenfäffen ju Tonnen:

bie fbityarmonifdje ©efellfdjaft unb @i8fetb'« Guar»
tettfoirtai in 5We»=?)orT, bie bortige italienifdje Ober
(in ibrem %aty), bie franjBfifdje Ober in 9?ew«Drteane,

SDnngbt'8 dournal, Oratorienaufffibrungen unb Ouar;
tett» unb Iriofoireen in SEJofton, ber 2WufiT»erein in

SDcitmauTte, benen fidj bie befprodjenen ©efellfdjaflen in

(Sincinnati fdjtiefjtidj toürbig anreihen. ©.

JRein fetjtes Wort in angefegenOett Öes

Örn. Kaufmann.

©8 tann mir mol nicht im entfernteren in ben

©inn Tommen, normale nadimeifen ju moHen, bafj ber

SErombeterautemat be8 $rn. Kaufmann auf ©inneetäu»

fdjung beruhe unb reine« SMenbmerT fei. 3)er unbar»

teiifdje 8efer meiner legten „SBeteudjtungber ftaufmann'«

fdjen ffirwiberung" roirb über ben ©egenftanb felbft

getoijj boWommen mit flcf) in« Stare getommen fein, unb

nad> ben jefeigen Vorgängen aud) nur nodj ein Sffiort

über ben Srombeterautomaten felbft fbredjen ju wollen,

Tarne in ber £bat einem Attentat auf bie SuffaffungS«

fäbigTeit ber geehrten Sefer jiemlidj nabe.

9iur ba8 Sine fei mir fdjtiefjlidj nodj gefiattet:

meine bßdj fte 93ert»unberung barüber auSjufbredjen,

bafj $r. Saufmann ben r>on mir einjig al8 noch, möglidj

oorgefdjlagenen SEBeg, „ben Irombeterautomaten, unter

S^iebung con fadjoerftanbigen 3eu8en «ne,c getoiffen»

haften Prüfung unterjieb,en, unb bann bie JRefultate ber

brei an bemfelben oorjuneb,menben Srberimente in biefer

3eitfd)rift ju veröffentlichen"— meldje« 33erfab,ren oben«

brein bem $rn. Kaufmann felbft auch, nidjt bie geringften

©efdjtoerben »erurfadjt, mid) bagegen nidjt unbebeutenbe

©elbotofer geToftet b,aben mürbe — nidjt eingefdjla»

gen b,at!

©iefer Umftanb ift fer)r bejeidjnenb, unb bürfte

am beften nadjmeifen , mer con un« Reiben bafl Siedjt

auf feiner ©eite b,at.

SBreölau, 15. «bril 1857.

$einridj ©ottwalb.

Kleine 3ettung.

ßrt*lo», Cnbt a)t8rj. Stnen »örbigen abfdiluß ber Sott«

cert»@aifon btlbete bie, bon bem SKufit^ir. Dr. SWofewiufl

mit bei bon tbm geleiteten ©ingafabemte am 28. btef.STOonats

üt ber biejtgen Uni»erfitSw.8uIo beranflalteten SuPbrunfl be«

Oratorium« »Sita«" bon äRenbel8fobn.©artbolbb. 3>ie

fBiebrrgaoe bee SBerf« bewies , baß ein forgfaltige« @tubtum
betfelben boraulgegangen »ar. ©finger unb Onbeßer lBflen ibre

bobe Aufgabe in bei eminentefien trt unb erjielten bamit eine

SBirrang, »cldtc bie )ablreid)e 3»b<$rer{a)aft begeißtrte. — tludb.

bei atabemifaje SRufitbeiein befd>(o§ feine Siebertafel.

Wenbe in bei SWitte 2RSij. S>rm ftib fhebfara {eigenbenbeu !Bi«

rigenten Stud. jur. ffiimann gebttbtt bat Sob, ffti ein gut

jufammengefittlt« Programm fiet« gefolgt ja b»ben. 3)a« fieb

jablieid» betbeiligenbe publicum würbe mit emfien unb beiteren

Quartetten bon »einer, aHenbel«fobn.»aitbolbb, Otto,

Äunje, ^fdjiidj, «bt, ©eiffeit, ©djSffer, 3BUner u. IL,

foute mit beifd)iebenen biab au«gefflbrten ©olo>$i£cen erfreut,

unb fbenbete baffir bem alabemifeben Seiein reid)Iid) SeifatL

Son ben Sbodiebem neuerer 3eit gefielen befonber«: »Stäub«

eben" bon S. ^offmann, »Sem »obenfee bie an ben Seit«
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bon SB. Xfcbircb imb »Sonntag« am Styein" ben <t ©eiffert.

Se&tere« erfcbeint fceben in einem bei Mieter ©iebermann in SBin»

tcrt^nr , unter Ob. 16, beilegten $eft ©efänge für SWfinnerftim«

tnen, unb bat fia) bereit* in mehreren Vereinen ©umtoatbien

erstorben, in«befonbere auä), als es bon ber obgenannten Sieber«

tafel bei betn borjäbrigen ©efangefeft in SBunjIau borgetra«

gen vourbe.

ijaibrrßaot, b. 13. Hbril. 3« unferer ©tabt jeigte fteb im

berfloffenen SBinter ein rege« muftlalifebe« Sieben, äußer bieten

$ribatconcerten in gefcbloffenen Vereinen fanben Bffentlicbe 3tuf«

fübrungen 311 wobltbätigen 3weclen ftatt. ©er Xanneberg'fcbe

SWufilberein gab unter Seitung {eines Dirigenten, be« Cr«

ganifien Xanneberg, brei Goncerte jum ©eften be« biefi«

gen grauenberein« unb ber @uftab«HbolbbfHftung, bei melden

aueb auswärtige Äiinftler bon SKagbeburg unb ©atlenftebt jur

Verhärtung be« Orajeßers tbätig waren. 3m erfien Soncerte

Iam jur Sluffflbrung: Ouberture )u 3»bigenie bon ©tuet, Htenb«

lieb bon §aiq>tmann für (Jbor, jn>eite« Clabierconcert in © bon

©eetbeben (gefbielt bom Dirigenten be« Sereins) unb ber Job«

gefang bon 2Jienbel«fobn«©artbolb»; im jweiten Goncert: ffi bur«

©bmbboniemitberSäjhißfuge bonSWojart, ^bantafiefür^iano«

forte (gefbielt bom 2Rufit«Dir. H. ®. SRitter au« SRagbeburg),

Ctber unb Crcbefter bon ©eetboben unb ber erfte £b«l be« 2Jlef«

fta« bon §änbel; im britten (Jcncert: Cnintett bon 8?eiffiger in

öS für ^iauoforte (gefaielt bom SReferenbariuS Dr. ©cbwein»

berg) unb ©treiä)«Ouartett , Variationen für bie Violine bon

Seonb>rb (gefbielt bom <5oncert.2)c. ©ed au« SKagbeburg) unb

bie ©locfe bon dtomberg. Sie Siebertafel gab, unter Seitung

be« fönigl. 2Kuiit«Dir. Otto SB raune, ein Concert jum ©eften

armer (Senfirmanben , in welcbem, außer einer ©tmibbonie bon

§a»bn unb niebrerenDuberturen, SWännergefänge jur Huffübrung

lomen. Der ©efangberein, weldjer frübev unter ber Seitung

be«Ärei«.©eiicbtratbS Same« ftanb, führte unter feinem je(}igen

Dirigenten, bem SDiufit'Dir. O. ©raune, in ber Siebfrauenlircbe

ben Stob 3efu bon ©raun, 511m ©efteu berfebämter armen auf,

unb würbe babei burdb auswärtige Äräfte ben SDJagbeburg, Cucb«

linburg unb ©atlenfiebt unterftüfet. ©ämmtlid)e Soncerte bitten

Heb. ber Ibeilnabme be« publicum« }u erfreuen. Der £anne«
b er g'febe SMufifocrein bereitet gegenwärtig eine Stuffitbrung ber $il«

gerfabrt ber SRofe bon 9?. ©ebumann 311 feinem ©tiftungSfefte bor.

Srh,ulpfottr. JBäbrenb be« legten 3Binterb.al6jab.re« wur«

ben, wie in früherer 3«t, bon bem 3Jhifif«Dir. ©eiffert in

Vforta mit bem bon i&m geleiteten ©efangoereine wieber mehrere

Soncerte beranftattet Von größeren Donwerlen ifl namentlich

..©eetbe'S gaufi», mit berSDlufil besgürften »abiiwill, su er«

wäbnen, bei weiter Huffübrung Vrofeffor Äoberftein unb beffen

©obn bie Declamation be« berbinbenben SejteS übernommen

Gatten. 3cäcbflbem würben bie S&Src ;u »Oebibu«» bon 2Hen«

belsfo$n«©art&olbb unb ber »©ergmannsgruß" bon an«
oder (bas berbinbenbe ©ebiebt bon einem Hnftaltslebrer ge«

fbroeben) ju ©ebör gebraebt. Xat Soncert.Vublicmn nabm bie

Seifhingen be« Verein« mit ©efriebigung auf, unb ernteten aurb

mebrere einjelne Sfcöre, 3. ©. »öarbengefang« bon ©ilcber

unb »©onntag« am Scbein" bon 5. ©eiffert, bieten Söeifad.

I 30ftngen. Qbgleicb. bie 3eit wäb.renb be« SBinter« (in in

ber ©ebweij eine bewegte, triegerifc^e war, fo bennoebte fte bodb

nidbt auf bie au«übung ber äRuftf ba , wo biefe einmal beimtfej

geworben, bemmenb einjuwirten. 60 erbielten ©it bereit« *3e«

ri*te au« ©t ©allen, »afel, ©enf, 3üric6 u. a.D., unb icfi

tbeile Sbnen beßbalb mit, wa« bei une in biefer 3«it gefebeben ifL

3n unfern bier Sbonnementconctrten tarnen, außer berfebiebenen

©oloborträgen, unter ber Seitung be« Sföuftf.Dir. Dr. Cngen
$e(}olb, fämmtlicb febr gelungen, folgenbe SBerte jut SluPb.

.

rung: «m 22. ücebember, ba« »greubenfeft" bon Danji unb

bie „3igeuner" bon 3uL Secler, borber bie Ouberture ju»$re«

iiofa«; amSBeibnacbtSfeft, bie ©smbbonie <S. bur mit ber ©ibluß«

fuge bon SMojart unb ba« „Caterunfer" bon Waumann; am
15. SWärj, griebensmarfcb au« »SRienji", JUlarfcb unb Sbor au«

ben «Ruinen ben Htbcn", $odbjeit«fi^or au« »Der 8?ofe Pilger«

fabrt" unb »3ubel«Cuberture" bon SBSeber; am 29. 3Rärj, bie

»bier SDJenfcbenalter" bon granj Saa>ner. Hm Sbarfreitagt

Iam in ber Strebe »ber fierbenbe 3efu«M bon Äofetti jnr8uf«

fübrung. fR. ©ebuntann war für unfer «Publicum noeb neu;

obiges SBrucbfiücf aber madjtt guten Sinbrurf , unb e« fott beß«

balb im Saufe biefe« ©ommer« ba« ganjeäBerf 311 ©ebör gebracht

werben, bamit ba« publicum ®elegenb.eit erbält, auaj mit 8cob.

©ebumann, wie im borigen Sabre mit SBagner unb ©erlioj,

näbere ©etanntfebaft 31t mad)en.

(£ö(jesf]«fri)id)t«.

Seifen, Concerte, Cngagrment». ©iegfrieb ©alo«
mau unb feine ©attin balten ficb gegenwärtig in granffurt a.3>c.

auf unb gebenten bort, ober nacb Sröfinung ber »Sabefaifon in

$omburg , SBieSbaben u. f. w. (Soncerte 311 beranflalten.

Der Siilner SDJänner«©ef angberein unter ber Seitung

g. SBeber's beabriebtigt, in ber sweiten $Slfte bes näcbfien 9Ro«

nats in Sonbon einjutreffen , um jwölf ffoncerte ju geben, bie

wie Hsber bon 3Kita;ell arrangirt werben.

Hnber befinbet ficb jefet ju einem längeren ©aftfbiel in

Hamburg.

(Srnft will, nacb ©eenbigung ber lonboner ©aifen, eine län«

gere Sunftreife burd) Deutfcblanb unternebmen.

S. Sacombe bat $ari« einige 3"t berlaffen unb bereift

©übfrantreieb ; feine (Soncerte finb febr tefuebt unb feine Pro-

gramme eutbalten nur SBerte ber beften 9?iä)tuna, : bon %aä), SDJo«

jart, Slementi , 33eet&eben, ffleber, Sbobin u. f. w.

3n einem HbfcbiebSconcerte, weldje« bie brager Vrimabonna,

grl. »renner, bafelbfl am 17. ^ril gab, fbielte H. b. »bei«

bürg bie „©onnambula«Vbantafie" bon SipinSfi mit großem ©ei«

fall. Sucb. eine Sombofition beffelben, »9Keere«fabrtH , naäj einem

felbfiberfaßten ©ebiebt, füv@obran, Hit, Violine unb Ciabier,

Iam jur Huffü^rung.

Db. Ritt er in $ari« giebt ein Soncert, Worin ©er(to)

u. a. 3wei neue Ouberturen Ritter'« birigiren wirb. 85ir tef«

fen me^r babon ju erfahren.
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Sari ©ollmid in grontfurt o. SK. bat fi* na* biexjig«

jährigem Or*eflerbien|l ton bemfelben jurüdgejogen unb »irb

ft*, bem Vernebmen na*, penfteniren (äffen.

iBußkftflt, Aufführungen. 3nSKan*efter »irb jum

6. SKai eine große Hu«fMung beranftaftef. 3ur Eröffnung wirb

ein große« ffioncert, unter Zeitung bon $alU unb unter SDZit«

toirtong ben Clara Jlobello, ftattfinben, »ebei breibunbert

$erfonen fi* beteiligen »erben. Sie <5 moK ©»mpbonie unb

BBenbeUfobn'« „2Balpurgi«na*t" Jommenjur Aufführung. $al(ä"

»irb »eetboben'« <£« bur ffoncert fpielen.

3ngranlfurt a. SB. »urbe 8a*'S „2Äattbäu«.$affion"

bom Saalienberein jum jweitenmale aufgeführt , na*bem au*

bereit« bie Sßaf fion na* bem (Sttangel. Sobanne« im Borigen 3«b«
gegeben roorben war. — (Sbenbafelfcft »urbe au* bie neunte

©»mpbonie feit bierunbjwanjig 3abren jum erftenmale bollftSn.

big (mit bem @*Iuß*or) in einem Soncerte be« SapeU.üJt. ©u.

ftab ©*mibt aufgeführt.

3n ISIberfelb bat ber bortige ©efangberein 8a*'« »SKat«

tbäu«.?affion" einftubirt, Weint aber au« cenfeffioneden ©rünben

eine Aufführung in ber Ofterjeit ntct>t für paffenb gefunben ju

bafcen, biefelbe foll erfi na* Oftern ftattfinben.

3n ©logau fübrte bie ©ingafabemie ein neue« Oratorium

i&re«SDirector«, 2ub»ig ÜReinarbu«, auf. SBirboffen, bafj

biefe« 993er! be« febr gef*2fcten (Semponiften fcalb in »eiteren

Äreifen befanut »irb; e« beißt ..©imon ISetru«".

Sa« «Programm be« SWufitfefte« in <Äa*en »irb neuerbing«

mitgetbeilt; e« entbält: SMeffia« (erfter ^pngfttag) , ©»mpbonie

bon granj ©*ubert, äantate 9lr. 7 unb 21 bon 3. ©• «Ja*,

»be« ©anger« glu*" bon 9?ob. ©ebumann unb »geftllange",

fompbc-nif*e Si*tung bon 2if?t (jweiter ^ftngfttag). Hm britten

Sage ftnbet ba« bertommli*e Äiinftlerconcert ftatt. «Jon mit-

»irfenben Äünftlern »erben genannt, außer bem Dirigenten Sifjt,

grl. Ccuife 3We»er au« SSien, ©*neiber au« Seipjig, ©öbbel«

au« Äöln, Saue.Slfte au« Sarmftabt, ©inger au« SBeimar unb

©an« o. Süto».

neu* unb nrurinflubirtt Opern. Jtittl'« Oper, »bie

granjofen bor Jlijja", ift in $rag na* breijä'&riger »übe »ie«

ber mit großem Jßeifall in ©cene gegangen.

3n Hamburg »urbe „Safilba" bom ©erjog »on Äo«

bürg, mit ©eifaü jum erftenmale gegeben.

3n Seffau fam ber »Xannbänfer" unter 2Rufif.Sir. £b«««

U't Seilung jur Huffübrung.

3n 8raunf*»eig lam Sevbi'« ,,©icilianif*e S3e«per"

jum erftenmale jur Huffübrung. 83 erbt ftnbet natiirlicb allemal

fein publicum.

SBteber eine neue Oper, „SKalbma", oon (Jbuarb $amel

in Hamburg, tarn bafelbft jur Huffü&rung.

SSerbi'« »Iroubafcour- »urbe in Hamburg mit gutem

ffirfolge gegeben; in SJeimar »urbe er ebenfalls aufgefßbrt

Äufikalifd)« naoUätrn. gerb. $Üler bat ein neue«

Oratorium, „@aul", beuenbet. Sie Dichtung ift bon SRoritj

©artmann.
^«»jeirbnungtn, fitforbtrungen. ©oria bat ton ber

Königin oon Spanien ba« Äitterfreuj Äarl« III. erbalten, ©o
ebrt man in ©panien bie langjährigen Serbtetifie ber inbuftrietten

fiünftler unferer 3eit.

t)<tmtfcr)tes.

3n ben »Oefterreicbifcben SiteraturblSttern" gab ©. 9cotte>

bobm t>or furjem eine auefübrlicbere ©efpreebung ber bon ber

leipziger ©acbgefeüfcbaft beranftalteten ,, ©efammtau«gabe ber

äBerle ©eb. Sa*'«" , bei ©elegenbeit be« bor lurjem beröffent«

liebten fecb«ten 3abrgange«, »el*er bie © mott SDceffe entbält.

ffir siebt junfiebft einige au« ben Sorreben entnommene Kotijen

über ben ©taub be« Unternebmen» unb fpridjt — »ie ficb bie«

ja bon felbfi berftebt — feine Hnerlennung nidjt blo« über ba«

prei»»ürbige Unternebmen felbfi ,
fonbern au* Ober bie mufler«

baftegübning betfelben, bie bortreffli*e 9u«ftattung u. f. ». au«,

aber au* einige SBitaf*e fügt er bei, bie er im Sntereffe be«

©an)cn ber 8ea*tung empfieblt, unb bie mir beßbaib im Su8«

juge t>ier mittbeilen wollen. 9Wan möge fi* }una'*ft auf ffierfe

bebeutenbfter 8rt bef*ränlen unb bie unbebeutenberen , bie bie

$eröffentli*ung jener gefiebert, für fpätere 3abrgange jurütfbat«

ten. SÄan möge nur glei*artige ©rüde in einem Sanbe bereini«

gen, ni*t ©etcregene« jufammenfletten. Sagegen fei »ol wieber

eine ©let*artigfeit ber ©tüde, »ie fie ber britte %anb anftrebe,

übertrieben, ©ine »eitere öemerlung betrifft bie berf*iebene

©*reibart einiger Serjierungen. 3m britten SJanbe fei bnr*gängig

bie alte S9e)ei*nung«»eife ber Verzierungen bei6eba(ten, »Sbrenb

in allen übrigen 3abrgä'ngen faum ein anbere« ate unjet gemöbn«

li*e« IriUenei*en ju finben fei. Snbli* »irb no* ber SSeit«

f*weiftgteit einiger Vorreben geba*t; biefe feien ni*t frei bon

äbf*weifnngen unb Unwefentli*feiten, unb et beißt in biefer 8e«

jiebung: »Sir wünf*en ni*t, baß bie Äebaction irgenb aufbBre,

»ebactiou ju fein, aber wir wiinf*en, baß fie au*ni*tet»a*8n«

bere« fein wotte."

9m 14. ?(pril »urben beibe italienif*e Opern in Sonbcn

eröffnet : Unter 2 um I e »'« Sirection in ©abmarfet mit ben »$u«

rttanem", im Svceum (Roynlital. Opera) unter ©be'« Seitung

mit ber »gaborita". SHan berfpri*t fi* feine febr glanjenbe mu»

fdalif*e ©aifon.

Sa« abgebrannte Opernfcau« ju Gtobentgarben foS auf

ber alten ©teile »ieber aufgebaut werben; im 3uni »irb ^rinj

Gilbert ben ©runbfiein baju legen.

Srudfeb(erberi*tigungen. 9lr. 15, ©. 159, ©p. 2,

l.9b. u. ift ftatt »neueren- }u lefen: reineren. Gbenbafelbfl

5. 160, ©p. 1, 3. 19 u. 20 o.u. ift „jurOuberture" ju ftrei*eru
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5tttdligett?Matt

$jta |]failialtfn

im Verlage yon

Julius Schuberth & Co. in Hamburg.

Bättenhanssen, W., Op. 3. Nr. 1. Barcarole pour

Piano. 5 Ngr.

Binzer, M. v., Die Fahnenwacht, deutsch und eng-

lisch. Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

Burgmüller, Opernfreund. Neue Folge Nr. 5. 15 Ngr.

Krebs, C, Op. 171. Auf dem Wasser. Für Sopran

oder Tenor. 10 Ngr.

, Dasselbe. Für Alt oder Bariton. 10 Ngr.

Krug, D., Les Operas en vogue. No. 5 pour Piano-

forte ä 4 mains. 20 Ngr.

, Op. 70. Polka de Salon Nr 3. La jolie

Espagnole. 15 Ngr.

Kücken, Fr., Jägermarsch für Piano. 5 Ngr.

Lindpaintner, P. V., Bundeslied, deutsch und eng-

lisch. Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

, Roland, deutsch und englisch. Partitur u.

Stimmen. 15 Ngr.

Mollenhauer, E., DouzeFantaisiesmignonnes. Op.6.

No. 1. La jolie Coquette pour Violon et Piano.

20 Ngr.

, Op. 7, Lucia di Lammermoor p. Violon

et Piano. 20 Ngr.

, Paganinfa Variations de bravoure sur

themes de Moise de Rossini pour Violon sur la 4rae

corde avec Piano ou Quatuor. 1 Thlr.

Banken, J. W., Der Nordstern. Marche-Galop pour

Piano ä 4 mains. 10 Ngr.

Schubert, F., Adieu. Für eine Singstimme mit Piano.

7»/i NKr -

Spohr, L, Singet die Nachtigall. Für eine Singstimme

mit Piano. 5 N*r.

, Thränen. Für eine Singstimme mit Piano.

7 1
/» Ngr.

Stark, Chr, Tänze u. Märsche. Nr. 1. Julien- Polka

für Piano ä 4 mains. 7'/s Ngr.

Strakosch, M., Op. 30. Yankee Doodle p. P. 20 Ngr.

Vieuztemps, H., LaNuit. Pour Violon av. P. 15 Ngr.

Welfl, Ch., Op.32. La belle Bohemienne, pour Piano.

10 Ngr.

. -, Das Vöglein im Baume, f. Piano. 20 Ngr.

Willmer», K., Op. 18. Jugendklänge, Nr. 1. Valse

sentimentale. 7 Vi N Kr -

, Dasselbe. Nr. 2. Galop furieux. 7VsNgr.

Zartoff, J., Polka-Mazurka p. P. ä 4 ms. 5 Ngr.

Bei C. WcinholtZ in Bratmtchweig erschien und ist

durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen

:

Abt, Franz, Op. 147. Sängers Morgenfahrt für vier-

stimmigen Männerchor. Part. u. St. 1 Thlr.

, Op. 148. Drei Gesänge für vierstimmigen

Männerchor.

Nr. 1, Nachtstück. Part. u. St. 15 Sgr.

Nr. 2, Du schöne Welt. Part. u. St. 15 Sgr.

Nr. 3, Abendfeier. Part. u. St. 7 1
/» Sgr.

Höhring, Ferd., Op. 36. Drei Lieder eines Postil-

lons für vierst. Männerchor. Part. u. St. 25 Sgr.

—
, Op. 39. Auf offener See, Tongemälde für

vierst. Männerchor u. Solis mit Orchesterbegleit.

Part., Solo- u. Chorst. 1 Thlr. 15 Sgr.

IS" Die Chorstimmen eines jeden Werkes sind in beliebiger

Anzahl einzeln zu haben , und der Bogen von 8 Seiten

gr. 8. mit nnr 3 Bgr. berechnet.

Mit Eigentumsrecht erscheint bei mir

:

Uta Kirchen.

Solo für Pianoforte
von

A. Löschhorn.

Op. 42.

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

in G. F. Kahnt's Musikalienhandlung in Leipäg,

(Neumarkt No. 16) ist erschienen

:

Ein

BRIEF YON RICHARD WAGNER
über

Franz Liszt's

£ßmpl)0mfd)e tytdjtusigtn.

Gr. 8- 2 Bogen geh. Pr. 6 Ngr.

Xrikl m «cccolk e*nmi> in «rtwij.
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J. «fan ja fiaj,
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1. Mdmumi t Cum. in Btn-Jeit.
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«. M*frt * Amt* ia PiUHKirtla.

Sf(flau nbttttrgig (trr Bani. Mr. J8. Een 1. Qtai 1857.

9nt«U: S>it RtHctU krr 2<inTitn|i. — ««tnfbntn : $. Ol. t. »itto»,

Ct. 11 n. 6.— «uf »crli» CetlnS).— Wut Sltan (Sit Infi}.— «Hint
3(itnnii: S»mfa»itbcni. Xagttstfifciiffc, SrrmffAtct. — Mtifif«
njria«. — 3ntcHtgtH)6[att.

Die AejtEietia Der Conftunft.

SBir $aten bis jtfct fünf Sviefe, Referate ttter bie

eifd)er'fd)e Heftet il au« bergeber beegrn. £. », Igt»

tertein ent^altenb, veröffentlicht, unb e8 »erben nod>

jtoei ober brei betfeiten folgen, betör baS ©anje bor«

läufig gum ttbfdjlug gebr<td)t, b. Ij. bis gum beginn ber

Sleftljetit ber lonfunft fortgeführt ift. 3)od) ift mit bem
bereite ©egebenen ba8 Hbjfracte befeitigt unb aüeS

©pätere bewegt fid) auf conaeterent ©oben.

(Entfielt bie Srage nad) bem BtDtrf biefer St>Mtt^et=>

fangen, fo bemerke idj junädjft, ba§ biefe StuSjilge nidjt

auf fiüdjtigcä Sefen beredmet , fonbern ju mieberljolter

genauer Sechire beftimmt finb. ©efdiietjt bieg, fo ift ber

»orfdjiib, bei Damit bent ©tnbiutn beS 38erfcS felifl ge«

leiftet toirb, bit ffirteidjtming beS 9$erftänbniffe3 für beti

Ungeübteren, fefcr bebeutenb, unb toenn aud) guerft ba-

burdj nur eine Ucberfidjt beS ©ebanfengangeS me$i äu-

§er(id)er iHatur, junäd)ft für baS Oebädjfitiß, gewonnen

mttrbe. Sin gm eiler 33ort^eil er»ad)ft au6 foldjen Stflit*

tljeilimgen für biejentgen, bie ftdj fofert mit bem SEBerfe

felbft nod) nidjt befaffen tonnen ober mögen, nnb v\iZ ift

bte StfeijrjabX -Öeite gingen miffenf$aftlid)eniKefultate,

roetdje bieget nur baS Sigentljuni ber in fidj abgefd)lof>

fenen 3Biffenfdjoft martn, teerben babnrd) einem größeren

Rreife niinbefttn* guganglid) unb in etoa« gelänfig, unb

efl ift an fid) felbft frfjon ein ©etoinn, aud> toenn bett*

felben unmtttetbar metter feine golge gegeben »erben

fBnnte. ©e^Bren bo^ bie feiflungen ber 2)eutfd)en auf

bem ©ebiete Ser aefib,etif ju ben größten geipigen I^aten
berfclben.

So roid)tig inbeg bte b, ier angegebenen 3»erfe finb,

fo (rfdjtinen titfetten bod) nur ton feeunbärer 9?atur im
SSetgfeEdj mit bem 9(ad)fte^enben

:

S?id>t b\o8 um Öifd>er'83Berf b^anbelt e«fidj. 3dj

Staube, bafj bie jjett gelommen rft, wo bie Äeftyetif ber

Icnfunfi aHe« ffmfte« in Singriff genommen ©erben
mufj , unb nidjt UoQ preng »iffenfdjaftlid) unb in ©Ü>
äjern, fenbettt meb^r erfa^rungömäfjtg unb tnberlagefi-

treffe, mit ber Seftimmung einerfeitd, feamit bafl roa8

bisfeer fdjon feftgefteOt mürbe, inbaeaägemeine$emugt>

fein übergebe, unb anberfett£, um Keue« ju gemimten,

unb fpäteren toQftanbigeren Seiftungen vorzuarbeiten.

3wei Stufen in ber Stuffaffimg ber Jonfunft finb in

neuerer 3eit burdttaufen morben. 5Jie erfte ift bie ber

)pfod)ologifd)en ©efdjreibung beS ISnftlerifd)en

läinbrurf«, jur ®eltung gebracht ittäbefenbere burdj

gr. 9tod)lt§, unt fortgefegt bis herein in bie breigiger

Öa^re. Suf ber jfteiten Stufe mar ba8 ©eftreben vor*

jugetoeife baraitf gerichtet, bafl toaS früher nur at« un*

beftimmW ©efüljl jum Semufjtfein (am, auf beptmtnte
Scrftellungen jitritcfiufüb,ren , ben -3ni)a(t nidfl b(o«

als @efüb^( ju erfäffen, fonbern als ©ebanten-Söe«

ftimmung , unb bamit jugleid) bem ^ufammen^ange ber

<£rfd)einungen nä^er ju treten. SDieÄ mar bte Stufgabe,

bie td) mir «crjugämetfe fteflte, in bief. S3(. fomcl, alB

aud) in meiner „©efdjidjte ber 2Rufit'*. 3)er neue Stritt,

ber nun ;u tl)un net^menbig mirb,— unb bie 3«t ctängt

mit UKadft barauf b,in, — bettelt barin, nidjt bto« burdj

fubjeetive innere 2rfal)rung ben fünftterifdjen ©eift

ju erfäffen, fonbern au« bec objeetioen ©eftalt beS

lonfiüctö ^erauS ib,p ju ertennen, aus ber äußeren
t edjnif djen ©eftaltung b,erauS baS Onuere, ben

geifiigen ©e^att ju begr-eif en. 2)a8 ^Jrinctp felbft

5abe id) vor langen 3»f)rtn fd)on einmal auSgefprod)en,
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unb £an«ticf ljat neuerbing« baSfelbe gettyan, nur baß

biefet falfdje Eonfequenjen gejogenljat, fo baß, ftreng ge«

nommen , fein einjiger feiner ©ä&e ftid)fyaltig ift. E«
t^ut bie« — beiläufig erwähnt — ber fdjon früher oon

mir anerfannten £refflid)feit feiner Stiftung, ber wiffen*

fdjaftlidjen fftartyeit, mit ber er feinen ©egenftanb er»

faßt, burdjau« feinen ©intrag. Stuf wiffenfdjaftlidjem

©ebiete fommt eS nidjt au8fd)ließlidj barauf an, baß

einer allein fd)on unmittelbar ba« 333at>re erfaßt, e« ift

fdjon eiu große« 93erbienft, wenn jemanb fo 3U fragen oer»

fteljt, baß eine beffere Antwort, als bis batyin möglid)

mar, auf bie grage folgen fann, ober wenn er au«fd)Iieß=

lieb auf negatioe ffieife feinen ©egenftanb fbrbeit. 93eibe«

tb,ut $an«lid, ba« tfefctere, inbem er glücflid) gegen

frühere Träumereien anfämpft. 9?un aber fommt eS

barauf an, auf bein jefet gefunoenen richtigen 9Bege wirf»

lieb weiter ju gefjen, unb nid)t fofort wieber abzuirren,

auf einem SBege, beffen Verfolgung beut 2ttufifer in ber

Üljat eine neue SBelt ju öffnen »erfprict)t , unb id) be»

traute bie« , nadjbem mandjeS 93i8fyerige »ortäufig unb

biöauf einen gewiffen ©rab erlebigt ift, al« eine ber

»eiteren Aufgaben, welche fidj biefe 931. ju fiel»

len b, ab en. 3n biefem (Sinne fyaben bie 'äuSjüge aus

93ifd>er'S Heftljetif bie 93ebeutung, ben ©egenftanb ein»

juleiten, ib,u »orjubereiten, foweit möglid), eilte Oriente

rung barüber anjubab.nen; mit biefem 93ewußtfein würben

jene Referate aufgenommen.

Der äBertb. bev ?(eftb,etif ber Sontunft ift nidjt bfoS

ein ftreng wiffcufdjaftlicber, fiebefriebtgtnidjt auSfd)(ieß=

lidj nur ba« 3ntereffe be« ErfennenS, auch, bie praf*

tif et) e 93ebeutung berfelben fann eine außeror»
bentlidje fein, fobalb fie felbft nur evftju einiger Steife

gebieten ift. Ober jweifelt man barau , baß eine große

SDcenge ber gegenwärtigen Streitigfeiten plöfclicb r>on

felbft aufhören müßte, wenn bie äftljetifdjen Säfce,

wetdje biefelben jur 93orau«fe(3ung ljaben, bereits feft=

gefteBt ober allgemeiner befannt wären? 9?ur ein 93ei=

fpiel jum 23eleg. Eine Hauptfrage ift bie nad) ber gorm
jum -3nbatt, unb in ber Jonfunft ift biefelbe oon ganj

befenber« großer Sdjwierigfeit. Oft biefelbe entfpredjenb

gelöft, ift 3itr filavljeit entwirfelt, wie in ber Stoufunft fid)

ber 3nb,alt bie gornt fdjafft, fonadj ba« ^jJrimi»

tice ift, unb bann bod) nur an ber gornt un t f
0=

mit als ein bloSSecunbäre« erfdjeint, — §an« =

lief giebt barüber burdjauS Unjuläffige«, wie fpätere

Unterfudjungen nad)Weifen muffen, — fo finb mit einem

Sdjlage aud) alle 3weifel über 3"= ober Unjuläffigfeit

ton gornreevänbeningen , j. 93. bei ? L f 3 t'e <St)tnpljoni"

fdjen Did) tungen, befeitigt. Sie ftnb nid)t btoS juläffig,

fle finb not^wenbig, in einem ©rabe, baß wir jebe neue

gorm wtüfemmen Reißen muffen, t-orauSgefegt, baß fie

fd>ön fei, unb nidjt willfürlid) gemacht, fonbern au«
ben bisherigen ©eftaltuugen naturgemäß fyer»orwad)fenb.

S« gebt bemnad) tjier mit bem bejetdjneten gortfdbritt

wie in aßen menfdjlicb,en Dingen. Sin 3"talter ift in

3weifeln unb Srrtb.ümern befangen, unb fpannt oergeb»

lieb ade Gräfte an, fid) barau« emcorjuringen. Oft ba«

9Bort be« SRätbfel« gefunben, fo blieft man lädjelnb ju»

rüd auf eine folebe @pocb, e, bie mit einemmal jur 93ebeu>

tunggtofigfeit jufammenfd}rumcft. Oe^t ift in«befonbere

bie 9Kögfid)feit jum weitern 93orbringen gegeben, ba bie

beiben bejeid}neten (Stufen erft tr)re Erfüllung gefunben

b,aben mußten, be»or weiter fortgegangen werben fonnte.

Dcatürlid) banbelt e« fid) b,ier junäcbft nid)t um
pb,i(ofopb.if(heUnterfucb,ungen; im Oegentb,eil, bie ^Jrarie

muß ben 2lu8gangSpunct barbieten, unb »on ib,r au« ift

erft weiterhin jur ftrengeren SBiffenfdjaft corjugeb,en.

Die« ift ber SBeg , ben jeft ade SBiffenfcbaften einfd)la«

gen , unb ber auf bem ©ebiete ber 9?aturwiffenfd)aften

bereits ju großen 9iefultaten geführt b.at. älud) für bie

Sleftljetit ber Üonfunft »erfprid)t ein foldjefl 93erfab,ren

eine enblidje S?öfung be« fo lange »ergeblid) Erfeljnten.

gr. 93r.

Kammer^ unÖ (jausmuflft.

Sieber mit ^ianofortt.

^. ®. v. fiiilou), (Dp. 11. Baflaöe für ^ianoforte. —
ÜKainj, ©djott. ?Jr. 1 fl. 30 fr.

, ©p. u. ficöer für eine ©ingftiuune.— $am*

bürg, gri^ Sdjubert^. Sßr. 20 <5gr.

3n bem erftgenannten SBerfe be« al« SSirtuofe ad»

gemein gefeierten , al« Somponift aber nodj nidjt nadj

Serbienft gewüvbigten SlonTünftler« , ber 93aIIabe für

"^ianoforte, finben wir einen erb.eblid)en gortfd)ritt au«»

gefürod)en gegen bie früher erfcb,ienenen ©alonbifecen.

Sdjon ba« 93ictor $ugo entlehnte 2Kotto be« SBerfe«:

O poete, je vois dans ton 4me blessee remuer jusqu'au

fond la profonde pensee,— belehrt un«, baß ber 9Jerf.

b,ier bem leidsten Uuterb,altungStone entfliegen, ernfte unb

ergreifenbe Silber oor unferen @ebanfeta aufrollen will.

9lber nidjt allein ber erhabenere (Stoff trägt biefe 60m»
pofition über bie früheren empor, audj bie ooKenbetere

tedjnifcb, e $anbb,abung läßt fid) nid)t »erfennen unb ba«

SBerf al« einen bebeutenben gortfebritt begrüßen. E«
oereint biefe 93aHabe eigentlid) ade Sigenfdjaften in fid),

bie einer Eompofition baS^ßräbicat „meifterb,aft" juoer»

leiten nötljig finb. Die formede Haltung, in oielen

Dingen origined unb abweidjenb, läßt bod) nirgenb«gluß

unb ©lätte »ermiffeu; bie b,armonifd)en neuen Solgen,

benen wir auf jeber Seite ju paaren begegnen, ftnb jwar

oft überrafdjenb, aber ftet« oon äftt)etifd)er 93ered)tigung,

unb barum acceptabel (nur eine einjige berfelben, bie

gleid) auf ber erften Seite im diecitatice auftritt, fönnte

gewagt genannt werben); bie Sternen felbft finb flac

ausgeprägt, burd;weg febr ebel unb bem Ebaralter be«
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Jonftürfe« entftoredjenb, ttyeiltoeife aueb, »on großem unb

melobifdjem Steij unb burd) eine feine, getiefte Verar=

beirung bei i^rer Sieberfebr in ber SBirfung nodj ge-

fteigert. Der Glaoierfafc enblidj ift mit einer bei ». ©ü»
lo» »orauäjufefcenben großen fienntnifj ber inftrumentalen

Sirhingen gefdjrteben, unb barf im beften ©inne be«

SBortö brillant genannt »erben. Sir fagen im beften

©inne, ba e« befanntlid) eine Vrillanj be« Glaöierfafce«-

giebt , bie mit fefcr woljtfeiten ^Mitteln ju erreichen ift.

o. Vülow aber, ber mit einer Ijier unb ba »ielleidjt aflju

großen ©djeu bem fdjon 3)agewefenen auöweidjt, unb in

Snfjalt, gorm, Verarbeitung unb Ijarmonifdjer Umflei»

bung ftet« ba« SWeue fudjt, bringt bieg Vrinci» aud) b,ier

jur Slnmenbung. Sir begegnen nirgenbö abgebrauchten

Gtaoierfiguren , fomenig wie irgenbroo un« ein bfyrafen«

fjafter ©ebante aufflößt , finben bagegen auch, bie neuen

Sßaffagen , bie wegen ibjer UngewBfynlictjfeit aflerbing«

fdjwer erfdjeinen, bodj fo jweefmäßig gefegt, baß fie ton

einem geübten ©fieler überwunben »erben tonnen. ÜDenn

fie ftnb burdjau« »raftifcb, unb liegen in ber |!>anb. Gin«

»eine ©d>wierigfeiten ftnb »ieüeidjt aueb ofme 9cadjtfyeil

für bie Gompofitton ju änbem ober ju »ereinfadjen, unb

im großen ©anjen ift bie Aufgabe bann eine burdj tücb*

tige« ©tubium rool ju IBfenbe. ©o mflnfcben mir benn

bem Serfe eine feb,r »erbtente, möglidjft rafebe unb weite

Verbreitung. S)ie Siebljaber ber geiftreidjen SDcufif

»erben ib,re boQIommene Jftedjnung babei finben, un'o

jugteieb, ift , uie »ir mit befonberem Vergnügen waljr«

neunten, burdj eine SMenge fdjoner, inniger ©teilen

aud} auf bie gorberungen be« ©emfitljeS 9?ücffid)t ge=

nommen. ÜWBge un« ber fo b,od) geehrte Sfutor nun nid)

t

»erargen, wenn »ir und fdjließlid) nodj eine {leine Ärit=

telei erlauben, bie ba« rb^t)tb,mifcb,e Clement in biefer

VaOabe trifft, dm ®anjen baöfelbe anzugreifen, füllen

wir feine ^Berechtigung, ba ber Verfaffer an Bieten ©teilen

aueb, feine Vefäfjigung ju rtybt^nufdjer ^Belebung bocu«

mentirt b,at. um ©djtußfafce be« ©tücfe« aber bürfte

eine SKonotonie nid)t leiebt ju läugnen fein , bie in ber

lang anbauernben Sieberfyolung ber manchmal »iertac»

tigen, geWBIjnücb jweitactigen Slbfdjnitte ibren ©runb
b,atte unb bureb, Meine Ginfd)altungen ober Seglaffungen

leicht b,ätte umgangen »erben fBnnen. Uebrigen«iftbiefe

©teile bie einzige, welche einen „vernünftigen" Vorwurf
t)ert)orjurufen berechtigt ift. 9tud) ift biefelbe ju gleicher

3eit »ieber bureb ©djwung unb Seibenfdjaft fo au«>

gezeichnet unb von foldjer b^inreißenben Sirfung, baß

einem minber aufmerffamen Veobad)ter bie rfytitljmifcbe

©leidjfBrmigfeit faft entgegen fann.— Äommen »ir nun

auf bie lieber ju ffreeben , fo fBnnen »ir , trofcbem bie

D»u«ja1jl eine »iel frühere Gntftefjung »ermutigen läßt,

bodj ebenfall« nur fetyr ©ute« über biefelben berieten.

Durchgängig erblicfen wir aueb, b^ier, wie in ber VaQabe,

eine »oüftänbige Steife unb gertigfeit, fcr)r »iele geift«

reiche ßöge im Ginjelnen , wie ftet« bei biefem Gombo«

niften unb babei eine gerciffe gemütvolle sJ?ai»ität ber

Gmcfinbung, bie neben biefem geiftreieb,en ©lemeace b,öd)ft

wo^(tb,uenb wirft. Die 2erte ftnb , mit S(u«nab,me be«

aüerbtngö fortwäb.renb ju neuen ßompofitionen anregen»

ben $eine'fcb,en ,,gid)tenbaume«", folebe, bie noct) feine

ju au«gebeb,nte muftfalifcb,e ©arberobe befiften unb, wie

ju erwarten, b^inftcbtlicb, ber 9luffaffung unb üDeclamation

bortrefflicb, be^anbelt werben. 3lm meijien fagte un« ber

„giditenbaum" ju, ber b.ier in ganj origineller Seife
combonirt ift, unb bei gutem innigen Vortrage gerabeju

ergreifenb wirfen fann. Gin feljrjtBrenber 35rueffet;ler

auf ber legten £eile beöfelben, ber fieb, in ber Vortrag««

bejeicb,nung ftnbet (ftatt „feb^r rafcb,", foQ „feb,r weie^"

fteb,en), muß ^ier erwähnt werben. 9?eben i^m mag ba«

reijenb einfache, nabe unb babei boety f;armonifcb, origi«

neQe Volf«lieb »on dmmermann genannt werben, ©ebr
innig unb in feiner djarafteriftifetjen, wahren Declamation

au«gejeidmet, erweift fieb, Steißner'« „Sunfct)", bagegen

erfdjeint von matterer garbung ba« aud) »oetifcb etwa«

matte Sieb $. ©rimm'«. 2>a« erfte („greiftnn" »on
©oett)e) ift aber feb^r frifcb, unb trägt fo»iel »on burfcb,i«

fofem Üebermutb, an fieb, baß wir faft Vermutben rnödj«

ten , e« ftamme au« ben Uni»erfität«jab,ren be« Gombo«
niften. ©anj originell befonber« unb tieben«würbigberüb,rt

un« in biefem ©tücfe ba« reijenbe sJfad)f»ie(. S)a bie

Sieber ge fanglieb, feine großen ©ctywierigfeiten aufjuwei«

fen Ijaben, aud) bie obwol feb^r bebeutungöooHe unb ge«

wählte Vianoforte6egteitung feine ^inberniffe b^inftcb, tlief)

ber %n«füb,rung bietet, fo »oHen »ir nid) t verfehlen, aÜ
benen , welche Vebürfniß nad) einer würbigen Vermeb,«

rung be« ©efangreßertoire« in ftcf) füllen , biefelben ju

empfehlen, ©ie ftnb $rn. 3. ©tocfljaufen gewibmet,

fönnen aber, ba fie nur mäßigen ©timmumfang »erlan»

gen, fowol »on einem lenor, al« »on einem b^ob^en Va»
riton »orgetragen »erben.

gefir SDräfefe.

Ans JJcrftn.

(Sortfefung unb @$Iu|.)

Soffen ©ie mieb, nun noeb, j»eier intereffanter Äam«
mermufit»©oireen gebenfen, »eldje if;rer 3 e 't fd?on ra

ber „Äleinen 3«'tung" eine Gr»äfynung fanben, aber

einer ausführlicheren Vefbredjung feb^r roertr) ftnb. 3Me
eine berfelben, »on $rn. 9t. SRabecfe unb 31. ©run«
walb »eranftaltete, trug ben tarnen einer ©ebäcb^tniß«

feier für Stöbert ©d) umann, unb »erfegte bie Ver«

liner in bie tynen unangenehme 9?otbwenbigfeit , einen

ganjen Äbenb ©ebumann'febeSDiuftf erbulben ju muffen,

ba ba« Goncert im Abonnement ftattfanb unb bie i>e«

monftration eine« leeren ^»aufe« nidjt fieb, jeigen tonnte.

GrBffnet warb bie 1lbenbunterb,attung bureb, ein wenig

befannte« SBerf Veetb, o»en'«, einen elegifcben ©efang
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für toter ©ingfttmmen mit Ouartettbegteitung, Dp. 118,

weldjer, wenn audj gebanflid) nicfyt b°d)bebeutenb, bodj

burd} eine bei ©eetboven in biefem 3Raße feltene Sßeicb«

beit unb Snnigfeit ber Smpftnbung einen äußerft lieblichen

«nb ergreifenben Sinbrud machte. — Schumann war
burd} SBerfe au« allen ©erioben »ertreten , bodj Rotten

Wir gewünfdjt, bafj au« ber Unteren bebeutenbere gewählt

toorben wären. al« bie Stüde im ©olf«ton unb ba«

fpantfdje SMeberfpiel. Srftere ftnb für Slawer unb

©iotonceU gefdjrieben unb wirfen bei guter ©efefeungbefl

lefcteren Onftruinente« befonber« burdj fd)Bne Älangmtr-

fungen, erfreuten aber langweilig, wenn fte auf ber

©ioline unb in fo matter SÖeife, wie <in jenem 3l6enb,

vorgetragen werben. jDo« fpanifdje Sieberfpiel jebocb ift,

mit äuönabme bei
-

wirflieb, reijenben unb originellen 2ln=

fang«nummer, burdjweg ein fo fdjwadje«, feinen ©djöpfer

ganj »erfäugnenbe«, ntcb,t fetten bie ©renje ber Slrivtä»

lität berüb^renbeö 2Berf , baß e« wol einmal aufgeführt,

aber nidjt feinen ©lag in einer ©ebäcbtnißfeier be« gro»

gen ÜKeifter« finben burfte, bie leiber fyier in ©crlin

ebenfo gut nodj b,ätte eine @infüb,rung«feier genannt

werben lönnen. Docb, würbe ljierburd} einem Üenoriften,

$>rn. ©rütfner, fruberen ©djüler be« leipziger Sonfer«

vatorium«, ®etegenb.eit geboten, cor bie Oeffenttidjfeit

ju treten unb lebbafte Slnerfennung feiner bübfdjen ÜKittel

einzuernten ,
jugleicb) aber audj bem »erfammelten ^Pu-

blicum (welcbe« bem Üieberfpiele an feinen „populärften"

©teilen einen lebhaften ©eifatl fpenbete) ba« SDtittcI an

bie $anb gegeben, aufs neue feinett fdton rübmlidjft be«

fannten fiunftfiun ju bocumentiren. 2lnerfennen«wertb

War jebenfaH« bie äBajjl be« Quartett«, beffen 6la=

vierpartie $r. SRabetfe ganj »orjügltcb unb mit groger

SSJärme bitrdjfübrte, unb noeb metyr bie ber fmupbonifcb,en

Stuben, Cp. 13, beren äußerft fdjwierige. tedmifebe ©e»

wältigung bem genannten Äünftler ebenfatl« »oflfiänbig

gelang unb große Slnerfennung einbrachte, wenn audj

ba« »irtuofe ölement etwa« einfeitig in ben ©orbergrunb

trat, unb manchmal auf Soften be« innigen 3lu«brud«.

—

Siner ganj »orjüglicben Seiftung ber grau Sßürft,

welche bieSieber„$öiit2)h)rtben unb&ofen" unb „?rru>
ling«nad?t" ju feb^r fdjöner ©ettung brachte, unb ba«

legte, von ber bieflgen Rritif für ju pbantaftifdj unb me*

lobielo« befunben, auf allgemeine« ©erlangen wieber^olen

mußte, wollen wir nodj fdfltcßlicb gebenfen. — Äommen
wir nun jur ©efpredjung ber anberen Corwin erwähnten

Äammermuftf « Stuffüfyrung , ber legten 4rtofoir6e ber

$$>. t>. ©ülow, ?aub unb SBo^ler«, fo brausen wir

nur auf ba« Programm berfelben ju oerweifen, um von
ben großartigen ©enüffen, bie un« b«er jutbeil Würben,

ju überzeugen. 933ir borten ©offmann'« © motl Xrio,

2ifjt'8 dlaoierfonate in $ moll, bie 9?. (Schümann ge>

wibmet ift, unb ©eetboven'« <S« bur Irio, Dp. 70, in,

wie fidj bei biefen ffünftlern von felbft verfiel , ganj

meifterbafter 8lu«fübrung. Unb ma« bie aufnähme ber

(üompofitionen betrifft, fo befinbe idj raiefy ebenfall« in

bem angenehmen grade , be« publicum« Haltung lobenb

anerfennen ju muffen, ©olfmann'« fjerrlidje Schöpfung,
bureb, welche ftdj ber Somponift feinen SRamen errang,

borte aueb tcb junt «rftenmal uub würbe tief baoon er«

griffen, (gbenfo feb^emt e« ber aftefrraa&I be« »erfam«

weiten, feb.r gewählten älubitorium« ergangen ju fein,

benn war aueb, ber laute Sipplau« fein befonber« auffal--

leuber ju nennen, fo fonnte man bodj olme ÜJ?Üb.e bemer-

feit, ba| ba« publicum an cielen ^uneten bewegt würbe,

fidjtlid) jebenfaQö mit fortwäljrenber ©pannung bem
©erlaufe be« ©anjen folgte, unb mit ben lauten SBeifaUö*

bejeugungen jurücfbielt, weil bie grembartigfeit be« SBer«

fe« einerfeit«, bieSlnroefenljeit feiner ©djulmeifier anber«

feit« ein öffentlidje« berartige« 8lu«fpredjen feiner Slner«

fennung uod; »erb,itiberte. Slnber« »erhielt e« fid) mit

£ifjt'« genialem 3Berfe , weldje« in einer tluefübrung,

bie wol, aufjer bem Somponiften felbft, jejjt ntemanb in

ber SJelt erreichen wirb, gerabeju jünbete. $ter fonnten

bie 3"^örer jweifel^aft laffen , ob fte ben ©ortragenben

allein, ober mit ib.m jugleicb ben Stonbidjter auöjetdjnen

Wollten, unb toaren befjb,alb in ber Sleußerung i^re« @nt=

jücfen« forglo« freigebig. $r. ». ©ülow, welcher b^ier

eine Jeiftung gab, bie fowol bureb bie fflar^eit unb ©lätte

in ber ©ewältigung ber tedjnifdjen ©djwierigfehen, wie

audj befonber« burdj bie geniale, feurige Srfaffung be«

geifiigen reiben ©ehalte« eine in jebem ©inne be« 2Bor=

te« ooUenbete genannt werben mußte , unb feine früher

gegebenen uoa) ju überragen fdjien , würbe gerufen unb

fomit fetner ©irtuofität eine Slnerfennung gejoDt, bie

jwar bei iebem anbern fetner ©orträge audj am $IaQe

gewefen wäre, Ijier aber gewiß bem SBerfe felbfi mitgalt.

OebenfaQ« muß man e« für einen groben ©erftoß gegen

bie ÜBatyr^eit ertlären, wenn bev ©eria)terftatter ber Sia»

tionaljeitung von einer paffioen Haltung be« publicum«

fpradj, ba ftd> biefe bodj niebt bi^raj $erborruf ju äußern

pflegt. Slber aueb im Uebrigen war bie Äritif (?) biefe«

£jerrn boQ folc^er unjtemlicben Slu«brüdte unb fowenig

bem Jone entfpredjenb , ben ber ^Referent eine« nidjt-

muftfalifdjen ©latte« gegenüber einem fiünftler erfien

Stange« anjuwenben b,at , baß im dntereffe allgemeiner

Mnftlerebre ein energifdjer ^ßroteft fämuitltdjer SKufifer

©erltn« gegen fold) unerhörte Slrrogattj burdjau« am
^ßlage gewefen wäre. 35a bie« nidjt gefdjeben, fo ge>

ftatten ©ie mir wentgfien« bie ©rjäblung einer erb^ei»

lernben ®efcbia)te, weldje ju gleidjer 3etl einen Huffcpluß

über bie ©onberbarteit ntaneber Referate ju geben nidjt

ungeeignet fein bürfte. 3)er fdjon erwäbnte ©eriebt«

erftatter ber 9?ationaljeitung , beffen ©ewobnbeit e« ge*

worben , ü)cenbel«fobn aud) in feinen frifdjeften SBerfen

ftet« ber ^DJanierirtbeit ju jeiben, bagegen oon ©dmtnann
ade« ju aeeeptiren, wa« er gefdjrieben, unb e« voll ©eet-

boven'fd)en ©etfte« ju finben , batte eine« Jagrt , md)t

lange nadj Sieujabr, über ©abe ju fd)retben. ©abe'«
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SRame ift tyier wenig genannt, unb ber ßomponifi. gehört

beß&alb ju ben „Steueren", mithin Verworfenen. Unfer

Referent, ber überhaupt feine (Gelegenheit vorübergehen

lägt, gegen bie teuerer ju polemifiren, unb btefelbe ge»

wö&nlid) bei ber SJefpredjung bon SSeetboeen'« (enteren

SBerfen finbet, jieb, natürlich ben armen (Gabe ber 2Belt*

fc^merj(id>Teit , SJeifdjwommenbeit, ©rubelet ic. Unb
jwar welche« SRufifftÜde« wegen? Etwa wegen fetner

Cfftan«)DuDerture? 2)a« b.ätte aßerbing« einen ©inn
gehabt, ba bie erwähnten Eigenfdjaften bier burd) ben

©toff bebingt finb, unb bie SRecenfenten nur ju b,äu«

f ig ben Somponiften wegen Der treuen mufif alt«

fcben SBiebergabe feine« gewählten ©toffe« jur

SRebe fe^en. aber nein! 3n ber Dueerture „3m £odj«

lanb", biefem jugeubfrifdjen, glänjenben, fafi einen über«

mütbig luftigen ßtyarafter befunbenben longemälbe wollte

ber SReferent2Beltfd)merj, 33erfä)n)ommenfyeit, ©rubelet jc.

unb fdjließlicb, eine ungemeine 8lefynlid;feit mit ber fdjon

öfter bier geborten, in ben ©ümpljomefoireen bereit«

SRepertotrftüd geworbenen £)ffian*Ou»erture bemerlt

Jjaben. Da idt mir nun nidjt jufammenreimen fonnte,

baß in jwei fo gänjlidj t>erfd)iebenen , ib,rem GEb.arafter

nacb, gerabeju ftdj entgegengefefeten Üonjiüden , eine fo

ungeheuere Äeljnltcbfeit aufjufinben fei, o^ne baß SReben«

umftänbe bie S3etrad)tung berfelben »eränberten , fo be*

fd)loß id), tiefen nadjjufpüren, unb fanb mein Streben

jofort com beften (Erfolge gefrönt. 3n ber in {Rebe fie-

tyenben ©tymptyontefoirfee war nämlidt bie $od}lanb«Du«

perture garniert aufgeführt worben, fonbern, wie

icb, au« einem anbern Sertcb,te über ba«felbe ßoncert er*

fub,r, bie fdjon oft »orgefüb,rten „SRacb,Hänge au« JDffian".

Daß unter biefen Umftänben eine Sletyulid/feit be« Ori-

ginal« mit ficr) felber begreiflieb, eifdjeinen mußte, »er»

fteb^t fieb bon felbft; bafj aber ju gleicher 3eit curdj tiefe

„^eitere" 5t$atfad}e ber SBewei« geliefert wirb, wie feljr

nadjtäfftg ber JReferent be« genannten Statte« mit feinen

Söericr)ten juwerfe geb,t, bürfte wol auet) niemanb beftrei*

ten wollen. Denn {ebenfalls barf man bodj con einem

ftritifer oerlangen, baß er ben 5Ramen be« SBerfe«, über

welche« er fcfyreiben will, fenne, unb anberfeit« audj tnu«

pfalifdj genug fei , um eine fetjon öfter gehörte Eompos

fition bei einer neuen Äuffttbrung aud) wieberjuerfennen.

©oweit ftf^eint aber biefer £err, welker Sifjt unb

SBagner wie ©djulfnaben befyanbelte, in feiner mufifali»

fd)en 93ilbung noeb, nit^t »orgefdjritten ju fein. Dodj

genug b,ierbon, ba icb, meinem Sericb, te nodj Einige« Ijin*

jujufügen ljabe.

2Bie ©ie fdjon wiffen, 1)at Slara SRooello in

biefen legten ^Ronaten SSerlin entgücft, unb üjrem erften

Soncerte, infolge be« großen 3ntereffe«, weldje« ba« ge*

fammte publicum für ir>re i'eiftungen an ben lag legte,

aQm^ltdj nod) fedj« anbere hinzugefügt, bie ftet« außer*

orbentlid; befugt waren. SWir war nur bem erften bei«

jutoolpnen Pergönnt, unb jwar ju meinem söebauern, ba

ber ©enuß , welchen mir ber r)errltci)e ©efang ber be»

rühmten ftünftlerin gewahrte, ju einem ber fdjönften ge*

b^ßrt, weldjen id} von ®efang«celebritäten empfangen

fyabe unb icb, eine Veroietfältigung be«felben geWüitfd)t

blatte. Denn in unferer3eit ift e« fcb,on eine ©e(tenb,eit,

einen ©efang ju »erneb,men, bem man o^ne eine gewiffe

SBeängftigung folgen fann, gefcb,weige benn einen folgen,

ber fortroäbjenb genug ©toff jur Sewunberung bietet,

um jebe« forgenpoQe (Befühl oon comb,erein nidjt auf*

tommen ju (äffen. Slara 5Ro»ello, fcb.cn lang at«

©röfje in ber inufifalifcfyen SBelt gefeiert, beft^t nod> immer
eine feb,r f^mpatb.ifd>e , ooQe, in atleit Wegionen weid)

unb angenehm flingenbe ©timme, bie burd> eine oortreff*

lidje Stlbung für bie Söfung ber fdjwierigften Aufgaben

befähigt erfdjeint. Slm glänjenbften fann fid) aHerbing«

ba« 9Raterial unb bie ©d;ule ber ©angerin in itafient«

fdjen ©tüden bewähren, unb ber Vortrag be« „Come e

bello" oon Douijetti, fteb.t un« unter ibren Seiftungen

am r)öcf>ften. ©leid)wol befcb,ränfte fid) ibr Repertoire

an biefem Äbenb nidjt allein auf berartigen muftfaltf cb,en

Slittertram. SBir b,Brten aueb, bie befonnte Srie au«
$a^bn!« ,,©cb.öpfung", „5Ritn beut bie glur", unb ba«

ebenfalls oiel gefungene ,,l)ove sono" au« ÜRojart'«

„gtgaro", unb erfreuten un« aueb, biefe Vortrage in

b ob,em ÜRafje, ba fie, wenn aueb^ r)ier unb ba burd) einige

unnötige Serjierungen überlaben, in feltener teebnifdjer

©ottenbung unb mit Samte unb dnnigfeit ausgeführt

würben, i'eßtere« betone icb befonber« beßtoegeu, weil

man bie Sünftlerin, bie nun einmal (Snglänberin ift, eben

biefe« Umftänbe« wegen , aber wie mir fdjeint fe^r irrt»

ger SBeife , ber Äälte befd-ulbigt ^at. Unterftüfet würbe
ibr ßoticert burd; bie Vorträge mehrerer ©otiften , Bon

benen blo« bie be« $rn. ». S ü low erwähnt werben

muffen. SRit feiner befannten ÜReifterfcb,aft fpielte ber-

felbe bret, r)au^tfäd>(tct) ba« »irtuofe Element in ben

SSorbergrunb fteüenbe ©tüde: Les pitineurs oon ?ifjt,

eine XranSfcriptton eine« ©d;ubert'fdjen Üiebe« oon bem*

felben unb bie reijenbe Invitation ä )a polka eigener

Eompofition. 3)ocb war ba« publicum biefen wirftid)

blenbenben Seiftungen gegenüber an biefem Äbenbe fo

lau, baß id; e« für meine IjJflicbt ^alte, fie bier nacb, SJer»

bienft }u würbigen.

Enbticfci muß icb, noeb be« britten unb legten Slbonne«

mentconcert« gebenfen, mit Welchem letber ber ©tern'*
fajeOrdjefteroereinin biefem da^re feine Ib,ätigfeit

befd;loß. ?eiber! muß icb, fagen, ba icb, auf einen jweiten

ßtyffu«, ber SBagner, Sifjt, Serlioj brächte, umfonfi ge*

^offt bftbe. Docb, wirb, wie icb, ^öre, nod; ein ßrtracou*

cert »eranftaltet werben, inroeldjembie^arolbf^inp^onie

unb 3Rajeppa jur äuffüb,rung fommen feilen. SKöge e«

glüdltcb, juftanbe fommen, unb enblicb einmal bauernben

Erfolg b,aben! On bem gu befpreetjenben Ordjefteroer«

einfleoncerte njar übrigen« aud) eine 92ummer tton 33 er*

lioj, „Die gludjt nacb, Eg^pten" (b. ^. ber juerft er«
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fdjienene 2fceif ber Ürilogie) jur äuffüljrung gelangt,

unb l)atte fid) Bei einer ganj oorjüglidjen SBiebergabe

einer fefjr warmen 2lufnaljme ju erfreuen. ©leidjfaQe

coUenbet mag bie Sluefüfyrung ber SSeetljoüen'fdien

^Pljantafie genannt werben , bei welcher Gljor unb £)r«

djefter mit einanber wetteiferten unb nur burdj £errn

c. SBülow übertreffen würben, ber mit wirflieb, genialem

Ucbermutb, feine fdjwieriyc Slufgabe löfte, unb bie b,err«

Iid)e Sßianofertepartie ju einer con mir nidjt geahnten

©ebeutung ju fteigern wußte. Die anbern ned) ju ©eljör

gebrauten ©lüde waren ©djubert'e ß bur ©tymcljonie,

welche in einer faum ju red)tfertigenben , buid) änteen«

bung fdjneflerer lempi leicht ju umgefyenben SSerftüm»

melung, fid> aud) bieemal nid)tbie©t)mpatf;iebee^Publi*

cum« ju erwerben cermodjte; SReinerfe'e Sljnen befannte

Ducerture ju „Dame&obolb", ein mattee unb gebauten*

armee 2Berf, bae jcbed) in einer fdjwungcellen 3luefü§«

rung unb bei nidjt ju läugnenben tedjnifdjen ©orjügen

eine jiemlid) günftige 2lufnaljnie fanb.

©cciel für bieemal. Denn ton ben ©ümpljonie«

foireen, beren Programme midj nie jum 33efud)e leeften,

!ann id) wieber nidjte erjäl)len, unb ©erbi'e „tycljftofjige"

Cper, ,,11 Trovatore", weldje f)ier jefct bie ©tüfce bee

Stepertoiree bittet, tjabe id) nod) nid)t fefyen fönnen. Da
aber bae 2)?eifterwerf biefee 3>ifunftecompeniften, weldjer

SBagner ale 93aljnbred)er für feine ßompofttionen in

Deutfdjlant ju gebrauten fcenlt, äugerft fpag^aft unb

amufant fein feil, werbe id) mir btefen ©enufj nid)t ent«

getjen (äffen, unbOljnen cielieidjt fpaterßinigee barüber

mittb,eilen. ©iterolf.

Aus Wzn.

(S*tu§.)

2lud) bae jweite (Soncert bee SWännergefang»
vereine b,at bereite ftattgefunben , unb nur auenaljme»

weife wirb ber SSerein bieemal nod) ein brittee mit Dr«
cbefter ceranftalten. Die f;ercorragenbften 9?ummern

beefelben bübeten SWenbelefofjne „SEafferfafjrt" , 8?id).

SBagner'e ^ßilgerdjor aue bem „ianntyäufer" , ber mit

befenterem (Sntfyufiaemue aufgenommen würbe unb für

bae nädjfte Soncert jur SBiebertjolung mit Drdjefter be«

ftimmt ift, enblid) ein Gt)or con £erbctf („SDfergengebet"

nad) ßidjenborff), ber, wenn eS iljm aud) an jufammen«

Ijaltenber Äraft gebrid)t , bod) im Detail fo geiftcoü ge*

bad)t unb tünftlerifd) empfunben ift, ba§ man tyn a(e

einen neuen Seweie für baeb/CrcorftedjenbeJalent biefee

nod) fo jungen, fo begabten Sünftlere anfeb,en fann, ber

aud) ale Dirigent foßminentee leiftet. Slujjerbem waren

nod) ju nennen ein Cuartett („Ueber allen SEBipfeln ift

{Ruf)") unb ein Ouintett („§fittelein" nad) Pudert) con

Jifjt, con toeldjen bae jweitc anfprad), ein ^übfd^er ß^or

»on SJiair unb ein in mandjen <5injelb,eiten red)t inter*

effanter, im ©anjen aber bodj jenee bitb^ijrambifdjen

©d^wungee , ben bae ©ebidjt („Seim gefte" nad) ®ei»

bei) geforbert b,ätte, entbeljrenber ßb^or con @ffer.

©ine ob iljrer Ungewohnt eit auffatfenbe Srfdjeinung

waren in biefem SBinter bie meljrfadjen Somponiften»

concerte. ÜDrei 9Jamen b,at unfere Cb,ronif bieefaUe ju

cerjeia)nen: ©all, ?angwarra unb ©olbmarf. 8Üe
brei fiub nod) gang junge ü)Jänner. 8Tm anfprudjecoBften

trat ber erjlgenannte auf mit einem Sfaciertrio , einem

Streichquartett unb einer ©tympfyonie. (Sr fiel am cofl»

ftänbigften burd) — nid^t beim publicum , bae ja fafi

auefdjtiefjüd) au* gelabenen greunben beftanb— fonbern

bei ber Sritif. 3n ber Siljat feb^It ee ib^ni corläufig nod)

an aQem unb (ounte man aud) teinen entwitfehingefäfyi»

gen Äeim wa^rne^men. Snebefonbere bie ©tympfyonie ifi

ein fd)auberb,afte6 2Kad)Werf. Dem Soncerte bee $irn.

Sangwarra, ber fid) nur auf 8ainmerWerfe befdjrünfte,

wohnte id) nidjt felbft bei. 3Kan lobte an feinen arbeiten

bie gefd)idte, fleißige gactur, bae ernfte ©treben. Da««
felbe läßt fid) aud) con ben arbeiten bee $rn. ©olb*
mar! fagen, ber mit einer Ducerture, einem ßfacier»

quartett, einigen fiebern unb einem ^jjfalm bebutirte.

Gigentlid) fd)öpferifd)ee, fid) in einer beflimmten Sigen«

tr)ümlid)feit auefpredjenbee Vermögen mochte wol faum
in ib/tn liegen. ÜJJan oermijjt ben warmen $?ebeneatljem,

ben fftyeTtn ^ulefdjlag. 9lber einen guten, mufifalifd)en

©tnn
, gemiffenljafte ©tubien unb ein ad) tbare« feeun*

bäree 2alent werben i^m nid)t abjufpredjen fein. 9?a«

mentlid) ift bae ßlacierqnartett auejujeidjnen , bem in

einzelnen feilen fogar r)ür>ftr)c , intereffante (Jrfinbung

nadigerüljmt werben fann.

Sffiaö Sinjelconcerte betrifft, fo war in biefem

SBinter bae ^ianoforte ebenfo fdjwad) , ale bie 93ioline

auffallenb ftarf oertreten. SJon ^etmifd)en SBtotincir*

tuofen liegen fid) l)ören bie $$. ©trau§ unb Map*
colti, ale ©äfte erfd)ienen bie ©ebrüber $olme8,
©effa, graffinetti unb Saajini. Der Totalität

nad) ale ber bebeutenbfte unter biefen ift unbebingtöaj»
jini anjuerfennen. ©eine jtedjnif ift eine immenfe, aud)

ba« Süfynfte, ©ewagtefte gelingt if)m mit unfehlbarer

©id)erb,eit, bie ?eid)tigfeit feiner 39ogenfüf)rung ift be«

Wunberungewürbig , feine jonbifbung con einer ganj

eigentfjümlidjen S3Jeid)b,eit unb ÜKilbe, fein Vortrag auf
bae gefdjmarfoollfte auegebilbet. Sr gefällt benn aud;

aufjerorbentlidt, unb feine beiben legten (joncerte, bie er

im If)eater an ber SHMen gab, waren fef)r befud)t. ©ein
eigentlidjee ©enre ift freilid) bae £itrlii)e unb SBijarre,

fein Ion ift flein, ber große ©tül feinem .©piele fretnb.

Ueber bie anberen genannten S3irtuofen b,abe id; O^nen
fd)on bae le(jtemal bae 9Jötl)ige mitgeteilt.

Dae ^ßianoforte war in bemerfenewertb,er SBeife

nur bureb grl. 9Janette $al1, befanntlid) eine ©d)fi«

lerin ber grau ßlara ©d)umann, certreten. 3fi iljr audj

feine ftercorragenbe ©ebeutung Weber com fünftlerifdjen,
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nod) »irtuofen ©tanbbuncte au« ju oinbiciren, fo finb

tyre Stiftungen bod) fefir fdjäfcenamertlj unb anfbredjenb.

©etttffe Sljobin'fdje unb 3Kenbel$folf;n'fd)e ©atben

(j. 9. bae tJt« inofl Sabriccto) fpieft fte mit oollenbeter

geinbett unb ©rojie. ©ie gab jaet (joncerte mit bem
ebrenbften ffirfolge. ®in (üoncert grl. SRofa ffaftner'«

ifi mir entgangen.

3u bebauern ifi, bafj jDirector $eUme«berger
feinem elften Ouartettctyffue bieSmat feine »eitere gotge

gegeben Ijat, unb je&t, h>o bereit« ber grüljftng blfibenb

unb buftenb auf uns einbringt , ift nidjt mebr barauf ju

redjnen. Sludj mir bringt biefer S)uft »ertodenb in«

®ema<b unb (abet mid) ein, bie gebet »egjufegen.

3d) fyabe 3&nen bieSmal mafyrttd) nicht biet mebr,

als einen ftatifiifcben 33erid>t gegeben. Od) jögerte eben

ju lange, unb wie rotü man bann bteüWaffe bemdltigen?

9cebmen ©ie alfo für bieSmal borlieb.

<5«.

Kleine 3eitung.
Correfpon&ena.

tDeimar. Km 21. april fanb im$oftfeeater ju SSetmar

ein großes Cencert unter 2if}t'« ©irection flott 3nr Äuffttb«

rang famen bann im erften Steile ba« Oratorium »SBinfrieb unb

bie (eilige Sicfee tri fflei«mar", bon ©. §. CJngel, ©iefetung bon

SBilfeelm Ofterwalb; im {weiten fcfeetle Stf jt*« fpmpfeonifdje

©iefetung „Ißrometfeeu«" unb bie fffeöre }u $erber'« bramatifdjen

©cenen, „©er entfeffelte SSrometfeeu«", mit berbinbenber ©ecla«

mation bon SÄicfearb $ofel. 5ngel'« SEBerf würbe bereit« bor

einigen Saferen in $a(le aufgeführt unb biefe 8L bratfeten bamal«

einen Seritfet über baefelbe bon bem beworbenen AI au er. 9ud)

id) fanb ba« günftige Urtfeeil, welcfee« biefer bamal« fällte, be«

flfirigt. ©a« CBert jeigt ein inefer al« gemöbnlirfee« Talent. 35er

Combonifi befi^t einen guten mufiialifcfeen 5onb, gefunbe meto»

bifdbe Kraft unb grifd) e bec ^feantafie. SRan begegnet biefen <£i«

genfdjaften ntdjt Mo« bier , fte finben fid) niebr ober weniger in

Allem, wa< ber ffiompomfl bi«ber beröffentlid)te, aud) in ben

Keinen ©ad)en bor , fo in ben tiifiructicen llebungsftiiden , welcfee

im borigtn Safere erfefeienen, unb ftnb bie Urfacfee, bafj man fid)

gern bamit befefeäftigt. ©aß baju ein eefete« Sunflftreben fid) ge»

feilt, bebarf taum einer befonberen ©emertung. ©o maefet aud)

ba» in Siebe flefeenbe S5*er! einen guten Sinbrud, unb ba e« teine

befonber« großen ©efewierigleiten bietet, fo ifi baefelbe für (Eon»

certauffüferungen )u empfefelen, unb e« wäre wünfd)en«wevtb,

wenn e« hn ©rud erfefeiene. ©em entfpretfeenb war aud) bie Suf«

nafeme eine red)t beifällige, ©er Xert bon Ofterwalb gebort ju

ben beffern, unb ber Componifl bat benfelben fefer gut ju benutzen

berfianben. 8$a« jur^eit ju wünfrfeen übrig bleibt, ifi größere

©efeärfe unb $räcifion be« Suebrud«. ©er Componift muß mefer

mit ber ©praefee feerau«gefeen; er feat ben efearatteriftifefeen 8u«<

brud im entfpred)enben ®rabe nod) uidjt immer in feiner (Bewalt.

Sud) fttfelt man bier, baß er, al« er biefe« SBerl fd)rieb, nod) nid)t

boBflfinbig entwidelt war, unb baß ifem feier unb ba bie (Srfafe«

rungen fefelten über bie wirfung«retd)e ©eflaltung eine« berarti»

gen großen ®anjen. ffia« aber beionber« für ifen fbridjt , ifi , baß

man ben Qinbrud feat, wie fein Xalent über ba« gegenwärtig ©e«

gebene übergreift unb baß e« nur einer weiteren ISntwidelung fee«

barf, um nod) Sebeutenbere« ju bottbringen. 2if jt'« jont«

bfeonifd)e ©iefetung »^rometfeett*" erSffnete ben {Weiten £fetiL

©ie erfd)eint mit ben nadjfolgenben Sfeören al« Ouberture ju

benfelben, unb ba fte mit biefen aud) mufitaltfd) in innerem 3u«

fammenfeange ftefet, fo bilbet fte mit ifenen ein gefdjloffene« ®anje.

©iefe« ®anje nun ift fo tmbofant unb jeigt eine ®roßartigfeit,

wie fte für benjenigen unerwartet fein muß, ber nod) nid)t einge«

fefeen bot, baß Sifjt eine biet reid)ece unb größere Jlatur ift,

al« man bi« bor furjem glauben wollte, unb baß beßfealb biefe

92atur, in ber 3eit ber feöd)flen Äraftentwidelung angefommen,

un« fortwäferenb burd) Keue« unb Ungeafente« überrafd)en muß.

©o tritt un« feier abermal« eine neue, biefeer bon bem fiombo«

niflen nod) nid)t jur ©arfleüung gebrad)te ©eite entgegen. S« ift

bie ©erfefeeit unb ©trenge be« ©tul«, bie antite Haltung; unb

biefe ©eite ifi niefet blo« an Sifjt für un« neu, bie mufttalifd)e

Literatur feat, mit 9u«nafeme ®lii(f«, überfeaubt wenig ©eifbiele

bafür. ißatürlid) (ann feier nid)t bon einem wirHitfeen 3urüd«

berfeßen, einer etwaigen 92ad)afemung, wie fie auf mufitalifd)em

©ebtete fbecieH aud) gar niefet möglid) ifi, bie {Rebe fein. S« ifi

bamit mir gefagt, baß bie <Smbftnbung«weife, obfefeon wefentlid)

auf mobernem ®runbe rufeenb, ber SJorfiettung be« Slntilen

fid) nafeert. 3ft bod) ein anbere«S5erfealten biefem letzteren gegen«

über, felbfl auf bem ©ebtete ber $oefte unb ber bttbenben Äünfle,

in ber Keujett überfeaubt nia)t juläffig. (Sbenfowenig ifi biefe

Stimmung bie einjige, im ganjen SSerfe fefigefealtene. SBie bie

©iefetung ®elegenfeett giebt ju biet mannicfefaltigerem 9tu«brudt,

fo feat aud) biefe ber Componifl überall benutjt, unb e« finb in««

befonberc bie (Sfeore ber SBinjer unb ber ©a)nitter , wekfee Ser<

anlaffung ^u bewegterem, feeiterem Stu«brud gaben. 9ber aud)

biefe beeinträchtigen leinesweg« ben ©runbdjarafter; im ©egen«

tfeeile, bie Sonfequen;, bie Sinfeeit be« ©tsl« ift gerabe eine ber

feerborfledjenbfien (Sigenfdjaften ber Combofition. ©iefe fefle $al«

tung in«befonbere ifi e«, weld)e wefentlid) ba^u beiträgt, bie

9Kad)t unb ©röße be« Sinbrud« ju erfeöfeen, unb ba« ®an}e im

antifen ©eifle erfdjeinen ju laffen. — 3d) befdjrä'nte mid) feier auf

biefe (urje S3ejeid)nung be« ©runbefearatter«, obfd)on ©id)tung

unb SUJufif Stoff <u umfangreidjer 83efpred)ung geben würben.

SBa« biefe leitete betrifft, fo feat ber (Somponifi — um mid) eine«

@oetfeefd)en Suebrud« jn bebienen — SSiele« in biefelbe »feinein«

gefeeimniffet" , aber gerabe beßfealb ifi fte fo reid), baß ein einma»

Iige«$ören burdjau« nid)t genügt, um pefe »He« jum öewußtiein

ju bringen. — ©a« (Soncertrepertoir feat burd) biefe« SBert eine
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neue großartige S3etei<betnng erhalten. ff« tritt in eine ©teile

mit »ISgmont", „©ominernacbtetraum", „atbalia", unb bie febr

getiefte, firb mögliebft an ba« Original anfobließenbe betbinbenbe

Declamation bon $obl maebt e« 311 ffoncertauffflbnmgen befon«

bet« geeignet. aUetbingfl werben 3ab« bergeben, bebor ba«felbe

aflgemeiit jugänglieb, bebet e« bobular werben (ann. ff« fe{;t ein

ht bebem ©rabe gebilbete« publicum betaue, unb felbfl einem

folgen ift ba« antue weniger jugänglieb, al« man gemeinbin

glaubt. Docb fann onberfeit« ein wirtlicbe« Einbringen urnie»

weniget auebleiben , al« bie SBhfiing in bet £bat eine gewattige

ift unb ffbore, wie inebefonbere ber ber SBinjer, überall jünben

muffen, felbft bei erflmaliger auffübning. ©0 war aueb bie Stuf»

nabme bonfetten be« weimarifeben publicum« eine glänjenbe,

unb ber ebengenannte Hb« würbe ftflrmtfcb bacato »erlangt.

gr. 8r.

JCtipjtfl. Sine §aubtbtüfung im ffonfetbatovium

fanb am 23. 8bril im ©ewanbbaufe ftatt; bie $tobuctionen be<

flanben nut in ©clofbiel unb ©ologefang , ba eine binnen furjem

in Hu«ftd)t geflettte jweite Prüfung meifi ffonwefitionen ber bor«

jüglicberen ©cbüler jut Senntniß bringen foQ. Sie Vorträge im

©anjen bewiefen, baß befonbet«, bie tecbnifdje ©eite bet Äunft«

fcilbung betreffenb, bie ©rubien im ^irfigen fferiferbatorium jebem

jungen SRufifer mit fruobtbtingenb fein fönneni bie Seifhtngen et'

füllten mebt obet weniget bie Bnfbrücbe, welcbe man ju einer

Prüfung in einet böbevn Sunftanflalt mitjubringrn berechtigt ift,

in teebt erfreulieber Seife; bon jweien aber lann man fagen, baß

fie batübet binau«gingen: e« waten bie Vorträge bet fetten 3o»

ban 9iaret»Äonirtg au« Smfterbam (ffoncert für Violine bon

SWolique Kr. 5, erfiet ©afc) unb gtebetid Sinbbolm au«

©tcdbelm (Concert fantastique bon SRoföelee). Seibe Sflnfllet

fteben bereit« in eigener ©elbftänbigteit bet tünfilerifiben grei«

beit nabe; ba« ©biel be« §rn. Äoning gebt au« Wirtlioi in«

nerem mufilalifcbcn ?eben berbor; feine, wennaueb nicbtglanjenbe,

fo boeb eble unb warme Sonbilbung ift febr wobltbuenb. $r.

Sinbbolm beulst einen guten Snfcbtag, biel ffleganj unb jwang»

lofe ©toierbeit; bie ffiigentbütnlicbleit feine« mufttalijcben SBefrtrS

fwien jeboeb weniger in bem an unb für fi<b febönen ffoncert bon

SDJefcbele« jur ©eltung ju gelangen, wie e« beim Vomage bon

Cbobin K. bet gaO gewefen Wäre. jRäebfibcm jeiebnete fl* $*•

$e inrieb SR u tob au« STOainj (ff« bur ffoncert bon ©eetboben)

bureb (cbönen SCnftdlag unb faubere« unb feine« detail au«; bem

$ ortrag im ©anjen tonnte man mebr Staft unb größere Ueber«

fi<bt Wfinfdjen. 9luo5 grl. SBifbelmine Döring au« Darm«

ftabt befriedigte mit Variationen unb giuale au« bem ©ettett

bon $ummel bureb Ätaft unb jiemlicb fveie ©elbftänbigteit be«

Vortrag«, §t. ffbwatb ©ibneb ©mitb au« Dorcbeftet

fbielte ffiaprice füt ViolonceU bon Annulier mit red)t febönem unb

autgebilbetem Ion unb einer bon guten ©tuokn jeusenoen Secb«

niC Dem grl. gtebetique SJönamin au« Hamburg wollte

bie 2lu«fübrung be« © motl ffoncerte« ben SDienbelsfobn nitfet fo

»obl gelingen Wie e« bieüeioSt gegeben wäre, wenn niebt SBe«

fangenbeit ibrer ©icberbeit ffiimrag gelban ba'tte. ater babon

abgefeben, erfennt man it>re Sirtbilbung al« noeb teineeweg« boü«

enbtt, Weber rein reebnifeb ne<fc geiftig. Klarheit in ^iffagen unb

©IticbmSßigteit be« Snfcblage« werben ficb boffentliob noeb mebr

entwideln. $r. 3Kar ©cberet au« ^Jofen entfaltete im abagio

unb legten ©a<} au« bem bierten ffoncert füt Sioline bon 3>abib

einen jiemlia) glfinjenben £cn unb (ecte ©iiberbeit, aber noeb febt

wenig auSgebilbete« innere« Seben. 3)et junge ©erwarb ©taf«

f in, welüjen wir, icb weiß niebt in Wie biel Prüfungen be« Son*

fetbatorium« bereit« gebort baben, würbe nod) mit einem ffoncert

bon ©ertot botgefübrt 2>a« $ublicmn fennt feint Seifhingen be»

teit« al« füt feine 3«b« teebnifeb nid)t unbebeutenbe. 2>et ©olo»

gefang wat nnr bura) ©rn. ©eorg ffgli au« ffbut bertteten,

beffen ©timme bon eblem 5DJetaU unb großem Umfang, leibet

etwa« angegriffen, ibren febönen SBobltlang niobt ganj entfalten

fonnte. Kad) weiterer Ueberwinbung bet ©cbule iß bon bem

gleiße be« woblbegabten Sänget« ©ute« ju erwarten. Die

©treiebinftrumente Waren bon ©cbülern be« ffonfetbalotium« be«

fe^t, bie S3la«tnfltumente würben bon $rn. ©ermann Seet

au« ©ießen auf bem $tanoforte atXgefübrt fflit hoffen übet

ben ©enannten, weltbet, ju ben tücbtigfl« ©ebfiletn be« 3nfK*

tut« jSblenb, ftoj bttt al« mufifalifcb burcbbilb«ttr ^attiturfpieler

jeigte, bei ©elegenbett ber jweittn Prüfung meb< betiebten ju

tonnen , auf welcbe wit übttfaubt , bureb bie guten 9ce)nttate ba
bie«maligen betanlaßt, mit 2b'iln«bwe binblicten. (Ein Uebelnonfc

fei noeb «rwäbnt: Die übetmäßig lange Dauet (ß'/t ©tunbe) ber

befbroa)enen Prüfung; man tonnte bei ben legten ©lüden bot

Uebtrmübung, welobe butcb bie SKonotonie be« fleten ©tteieb«

otobeftei« mit $ianofotte noob berfiärtt würbe, taum ben SotttS«

gen folgen, unb bo<6 ballen wit e« fütUnrecbt, ben Seiftungen

junger jum etftenmal bot bie Oeffentlicbteit tretenbet Äfinftler

ntebt mit aller Stufmerrfamteit unb £beilnabme nacb)ugeben. Kit»

betfcbttlbet wutbe bie Cetjögerung bureb lange 3*»ifa)ettbaufen,

unb wir erlauben uns noeb ten fcbetjbaften Sratt), man möge

tttnftigbin ben fflabierfbielern Caffenbe ©i|}< am 3nftrument bot«

bet au«ciobiren, ober bie gebörige Snjabl Kotenblättet }itt et»

Waigen fftböbung berfelben borau« beteebnen. D.

Reifen, Concerte, fEngagement*. 3n Seibjig gaftttt

grau Dt. SDiambö.Cabnigg. ©ie trat bie jefct im »«atbiet"

unb bet «3übinu auf.

Det junge © ein «beim giebt nä«bf)en« ein ffoncett in $a»

ti«, wotin neben einem ©tteicbquattett eigenet ffontbofttion eine«

bon Robert ©ebumamt jur Sufffibrung tommen witb.

Woget witb im 3uni unb 3uli auf ben beutfeben 8ttbnen

gafiiten.

iHuftkftflt, 3uffül)rungen. am 24. äRärj betanftaltete

SKufiNDir. ©ratfifcb in ©tralfitnb eine größere auffüb^ng,

bie fo «nfbracb, baß et betanlaßt würbe, am 2. abril ein jweite«

ffoncert )u arrangiten, in bem mebiete SBette be« etften wiebet»

bolt würben, ©ebumann'« »Requiem für SKignon" , bie Sgmont»

mufif , bie Ouberture jnm „SBaffertrSget" unb bet gtübltngecbor

au« ben „3<»b"«J''"n" tarnen in bem erfien ffoncert jur Suffüb»

tnng. Det ffoncertgebet fbielte barin ein 3Renbtl«fobn'fcbee ffon»
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cert. Bei bei jweiten Aufführung würben ba« „Requiem für

SWignen" unb bet (Ebor au« ben „3abre«jeiten" wieberbelt.

2Rufil.Dir. Brotfifd) fpielte SBeber'« (Soncertflüct. «ußerbem

(amen u. a. jur Huffübrung: Sdjumann'« 3wifä)enachnufif $u

„SÄanfreb", bie fc&on »er jwei Sauren ju ®ebör gebraut würbe,

als grau Clara Scbumann bort concertirte, unb Sajumann'«

SWuft! )u Hebbel'« ©ebicbt „©djän $ebwig". Sie Itrefflicbieit

biefer Programme fpricbt für bie fünftlerifcbe (Sefinnung be« Di«

rigenten, unb wir braueben baber faum bjnjujufügen, wie ©trat«

funber Blätter tem Beflreben be«felben, ber bB&erenÄunft bert

(Eingang ju »erfdjaffen , Slneriennung jcUen , inbem fie jugleicb

feine SJeiftungen als ^ianifi rübmen.

2lus;ri<t)runiaen, ßeforbfrunaro. Dingelfiebt iftbom

(Sroßfccrjog »on SBeimar jum ©eneralintenbanten ber$ofbfibne unb

fiabeUe ernannt worben.

Zobttfällt. 3n Bremen fiarb am 20. Hbril ber SWufif«

bhectot Dr. S. g. »iem, 78 3abre alt.

Dermifdjles.

3n einer ber legten Jcummem beSbarifer ..Univers musical"

befinbet fieb eine »eingebenbe (ritifebe Befbred)img* über SBeber'S

„Dberon* unb bie Suiffübrung am Tht&tre lyrique, wonao) bem
Äritifer 2RartinSngerS aöerbing« teine afljugreßenÄenntniffe

unferer Äunftoerbältniffe nadjjuriibmen fein würben. (St fagt

nämlieb »on SBeber: ..®« wäre 511 wilnfcben, baß boeb aud) SBe«

ber'8 Opern «ßreciofa unb Sutei aufgefübrt würben. DieDiwer«

ture ber letzteren Ober (3ubel) , aufgefübrt in einem (Eoncert be«

Confer»atorium« b«tte großen (Srfolg." Der gute SKann batte bie

Subekuberrure gehört unb wünfebt nun aueb ben 3ubet felbfi ju

feben. — Som Libretto be« Oberon fagt ber Ävititer: »e« fei nacb

bem berübmten ©ebid)t be« (Snglanbevs SBielanb". — öinen

äbnliäjen ergofeltcben 3rrtbum enthält bie „Gazette musieale" in

ibrer neueften JJummer, wo in einer -Rotij au« SBeimar ?u (efen

ift, baß „ber berühmte SRaler Cornelius im Begriffe ifi, eine jwei«

actige Oper ju »ottenben.-

Krtttfdjer Arteigen
$udjenraufil

(Eantaten, ^falmc, SWeffen tc.

©rifUidje Ütuflk au8 bem 16. unb 17. 3at)rl)unbert,

bei 33lüt§e be« beutfdjen Äird)engefange8 , beiau«=

gegeben Bon ©. 935. iefdjner. 1. ftef. üctjanneö
fficcaib, 3roi^f x>xtx " un& fünfjtimmige ©efänge.

2J?agbeburg, ^jeinridjebofen. sJ5aititut 1 £t)lr.

Die SerlagSbanblung bat fict> mit Verausgabe biefer fä)6nen

unb , na$ bem erfien $efte ju urteilen , mit Umficbt unb Sacb«

lenntnifj rebigirten Sammlung ein SJerbienfl erworben unb fiä;

alle Sere^rer be« protefiantifeben Äircbengefange« ju Dan! »er«

bftiebtet. SBir wfinfeien bem Untemebmen ben bejien (Srfolg, unb

envpfe&len ba«fetbe angcfegentliä) allen Äircbencbören , wie über»

baust ben Vereinen für gemifebten (£$or.

Koncertmufif.
Arrangement«.

tu. 2L. Ätojart'« Cfaoifrtoncfrt», ftti bafl 5ßtanoforte 311

biei $änben eingerichtet bon $ugo Uliid). 2. £>eft.

Sre8lau, $?eucfait. $r. 2 SE^lr.

Da« jweite $eft biefer »on un« febon mit HncrTennung ge«

nannten Strrangemeut« entb.aU ba« D moO (Eoncert. 8ucb bie

Uebertragung btefe« ÖSerte« ift einefiufierfi gefcbmadöotleunb »on

fünfileiifcbem Ceiflä'nbniß neugenbe.

€. BL. 0. iDebttr, ©n.3i. Adagio et Rondo dugrand
Concerto pour Piano et Orchestre, pour deux Pia-

nos concertants par Oean ^lombeigei. 33ev(tn,

©djlefmget. $t. l a/3 I^tr.

SSa« in biefer Sboltb ©enfeft bebicirten Bearbeitung be«

SBeber'icbenSBerle« geboten wirb, befagt ber &itel. Den einjelnen

Stimmen nacb ju urtb.eilen , ift bie Bearbeitung eine bem 3wed
entftrecbenbe unb aueb in größeren Aufführungen »orjufbielenbe.

8ür CioloncelL

fl. ^ilDebrarti Rombtrg, ©p. 6. llr. 8. flocturno füt

SJictcncefl mit Begleitung be« ^ßtonoforte. ^ambuig,
Soroien. ^Jr. 15 ®gr.

(Sin febr anfbredjenbe« ©tücf, ba« aueb im (Eoncert an feinem

$Iafye fein würbe. Die ^ianofortebegleitung ifi einjacb, unb wie

e« febeint , «rrangemeut einer Orcbeflerbegleitung — wenigfien«

ließe fie fi<& obne SWübe für Orcbefter ausfegen.

lammet' unb ^ougmujtl.

Sieber unb ©efänge.

frartj Cifjt, 33udj ftrr £ieber Tlr. 6. Angiolin dal biondo
crin — Englein bu mit blonbem $aai — ®ebid)t

»om 9Raicbefe 5. 93ocefla, Uebeife^ung bon ^. ffauff»

mann. 9?omanje füi ütenoi unb ^ßianoforte. 9?eue

äußgabe. SBeilin, ©djlefinger. ^Ji. 15 ©gi.

Sucb bie{e SJomanje trägt ben ©tembel ber ©gentbümlicb«

(eit unb ©enialitSt, ber ade SBerfe Sifjt'« ausjei^net, foweit bieft

Referenten belannt pnb. Sin anmutbiger
, füblfinbifcber Duft ifi

über biefe (Eompofition autgegoffen, bie mit fnnftem SBellenfeblage

ber (Smbftabung babingleitet. So fcbBn biefe Stomanje ift, fo

fc^wierig ift fie jeboeb aueb f^c ben Sänger im Dedjnifcben, wie

in berauffaffung; e« bürfen fieb alfo nurwirtlicbe(Sefang«fünfHei

an He wagen, fold^c aber werben einen großen (Sinbruct bamit er«

jtelen. 9ncb bem ^ianiften wirb in ber (baralteroollen unb auf

ben erften Änblid einfacb erf<teinenben Begleitung eine leinetweg«



194

lei*te Aufgabe gefüllt. Sie SRomanje ifl au* in IranSpofition

für SKejjo.Sopran ober Bariton erf*ienen. g. @.

Q. f). €tujtl, (Dp. 24. (ßrifUiifje Qlcloöicn oon 3or)ann

SBotfgang graut, mit neuen Herten »on Öfter»

ttatb, für eine Singftimme mit Sfamer neu bear*

bettet, i'eipjig, Söreitfopf u. §ärtel. $r. 15 9c*gr.

Siefe STOelebien erfcbiencn juerft in Hamburg bei ©eorg SRe»

benlein 1681 ju Si*tungen »on H«mri* Slmenberft, unb finb

neben ibrer ©*önbeit juglei* biftotifcb intereffont als ju einer

3eit enttanben, iu ber bieOrer in Hamburg au* jum i'olf««

f*aufpiel geworben, einen bebeutenben Sinftuß ni*t nur auf bie

£entunft im allgemeinen, fcnbern au* fpeciett auf tote fir*li*e

au«übte. Ser Si*ter ©menborft, fetbft @eiftli*er, war bo*

feinen eifernben amtebrübern gegenüber ein rüftiger Äämpfer t'ür

ba« ©*anfpiel; grant aber, otglei* ni*t ionlünftler Ben ga*,

fonbern arjt ju Hamburg, baue f*on früber feine ftbätigteit »«•

jug«»eife ber Oper gewiDmet, unb innerbalb ber 3ab« 1679 bis

1686 beren »ierjebn auf tote bamburger Biibne gebraut (SBiuter.

felb, e»ang. .äir*eitgef. Bi. II., S. 500). 3iuc bie SWelobien ju

ben (4>a|Tion«gebanfen tragen in ber Hamburger Sammlung tut«

roeber grant'S Jcamen ober bie anfang«bu*ftabcn be«ftlben al«

beftimmten 9la*wei« feiner autoii*aft, ben anbern beiben ab«

tbeilungen feblt aber jebe« 3«*«". wennglei* auf bem Xitel alle

unter feinem Jlamen »ereinigt finb. Unter allen Umftänben ifl efl

ein »erbienflli*e« Unternehmen be« iprn. ffingel, biefe febv f*önen

unb innigen 2ReIobien bevSergeffcnbeit entjegen unto in ein neue«

Seben jurüclgerufen ju b.aten; bie Bearbeitung ift, »ie ni*t an»

ber« ju eraarten, mit burebau« feinem 2-erfiänbniß ber aufgäbe

unto ©ef*ict au«gefübrt , unb »cUtommen gelungen. Sie SRelo«

bien felbft finb faft ganj unoeränbert geblieben , nur Meine (Sinjel-

Seiten unferem heutigen (Sefcbmirfe entfpre*euber gebilbet; beß»

gleichen finb mbetreff ber lonarten, »e^en oft febr bober Sage im

Original, fetoie ber Sactbarftellung, einige tleine, aber }»e<fbien«

liebe ata'noerungen getreffrn. Sie Harmenifirung unb <ila»ier«

begleitung fmb »omH«au«geber neu, ganj im Seifte ber SDtelobien

ausgearbeitet, ba« Original enthalt nur einen bejifferten, oft un«

feren beutigen anferberungen tttefet inebr genügenben Baß. SWit

ber (Srfetjung ber alten 3lmenborft'f*en £erte bureb Si*tungen

»onOfterwalb tarnt man ficb nur jufriebenerllären; bie unenblicbe

Sänge ber erfteven unb ibre b««ftg breite «ßlattbeit be« äu«brutt«,

neben allerbing« IrSftigen unb innigen ©ebanten, laffen un« ben

in einfacbem unb eblem Zone gebotenen Ofler»alb'i*enSi*tungen

benSSorjug geben. SaS ganjeSSerf*en, ber bäu«li*enffirbauung

geroibmet, fann nur auf 5a« befte empfoblen »erben; rote »ir ge»

bort, bereitet ber Herausgeber au* eine »ierftimmige Bearbeitung

berfelben Sieber »or, auf roelcbe »ir im »orau«, al« ein ebenfalls

banfen«»ertbe« Unternebmen, aufmerffam ma*en.

a. ». Sommer.

Sütftriutitte«.

gflr bie Orgel,

anir«, 3ttitu«, (Dp. 25. Burjgef.t|Metf)<oretircfj-prafUir<r)e

©rgeflVfjuff. 2. «uft Dffenbadj, 0. StnbrS. $r. 8 ff.

©dmlauÄgabe in 25 Sremplareit gu 3 fl. 36 fr.

Ser erfle abf*nitt toe« SBerfeS liefert »Äurje Betreibung

ber Orgel unb ibrer Beftanbtbeile". SUtan feile bier ni*t eine

grünblicbe unb gelebrte abbanbfung über bie Sntftebung unb au«

mSblicbe Cerbefferung ber Orgel unb ibrer einjelnen Sb'tle er»

»arten. 2Bir fiimmen bem $erf. bei. SBa« bem Scbüler geboten

»ivb, 2>. 3—10, ift au«rei*enb unb »on Belang. SBer fttb fpfiter

»eiter bilben will in biefemSBiffen«j»etge, greife nacb ben SBerten

»on ©cblimba*, ©eibel, 2Topfer u. a. m. — Ser jweite Bbfcbnirt

giebt SBinfe über „Bebanblung be« SDlanual«". Sie [mb ber

»Urari« entnommen unb »erben in biefelbe einfubren. hierauf

folgt »bie Bebaublung be« $ebal«", bann »be« ^Jebal« unb SDta«

nual« jugleicb «ber ba« fogenannte obligate ^ebalfpiel, ba« rrto«

mäßige Spiel". Safj bi« »erfebiebene SBege jum £\tlt fttbren,

wirb jeber $raftiter jugeben. 2Ber anbrt'« gingerjeigen folgt,

Uirb fein Siel au* enet*en. Sie Snbieibualitfit be« @*ülerfl

muß r/terbei flet« im äuge bebalten »erben. Sem einen ©*Uler

toirb eine 8rt ber Uebung f*»er, bie ber anbere mit 8ei*tigleit

bur*ma*t. Sa« $auptaugenmeit be« Sebrer» fei glei* »on an«

fang berein , ba« obligate ©piel ni*t ju »erna*la'ffigen. Began.

gene geblgriffe bei biefer 8rt be« ©piel« laffen ft* f*»er

uietoer auetilgen unb eer»i|*en. au* »erfebe man ni*t, bte

Straft an mufiergiltigen ©tüden ju erproben. — Ser jweite,

praftif*e V)til, ©. 17—115, beginnt mit ben nö*igen ginger.

Übungen. Ser bie j»eiunbbreißig Drummern re*t inne bat, tarnt

f*on an« SBcrt geben. Beigegeben fmb bie j»ölf Sur«unbSDtoll<

tonieitern, »ierftimmig bearbeitet. S« liegt in ibnen ein rei*er

©*at} »cn Harmonien, einige weite ©prünge in ben SKittel'

fiimmen tonnten bur* Sertauf*ung ber 3nter»atle »ermieben

»erben. — iJwBlf turje £onftücte für bie re*te §anb allein, mit

beigefügtem $ebal jum fpäteren @ebrau*e, unb jwölf bergtei*en

für bie linte ipaub u. f. w. entbalten »iel ©ute« , angenebm 5in«

gebenbe« , für bie getge Bilbenbe« , »a« au* »on ben fi* biet

anreibenben, mit gleiß gearbeiteten »ierunbjwanjigJonpcten in

ben ge»bbnlt*en Sur« unb SRoUtonarten gefagt »eroen muß.

Sie Tonleitern unb melobif*en Uebungen für ba« $ebal bereiten

ba« »oflftänbige örgelfpiel »or. Ser umft*tige Sebrer wirb feine

Sin« unb Sur*f*nitte bei ben erften Kapiteln ma*en unb bie

febalübungen jrfib eintreten laffen. Bei ben »ierunbjmanjig be»

arbeiteten Chorälen bätten »ir juweilen etwa« Iräftigere, weniger

moberne ^armonifirung ge»ünf*t. ©eite 73 bi« jum ©*luffe,

»gugbetten unb gugen», bieten guten Stoff jur Uebung im obli-

gaten ©piele, »obei wir allerbing« bie55ebaljeile feparat gebrudt

ju feben ge»ünf*t bätten. Sen ©*luß bilbet ein bom Heraus*

geber au« beffen Dp. 19 entnommene« angenebm • füßeS , bo*

etwa« ju lang auSgefponnene« Srio. „.*...
9tb. ©*b.

gür ©efang.

fert. Öitbtr, ©p. 44— 49. Sfrfjjig feidjfe PocofiCen

unb Soffeggiin mit Segteitung be« ^tanoferte. SWog«

beburg, $einrid>el>ofen. Ißr. in fed>« $eften cotnfclett

2 3:b,lr., jebe« einjeln 15 ©gr.
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3>er um ben ®efongunterri<$t al« Sebrer , Somtonift unb

©cbriftfteUer bod&berbiente ©ieber giebt bier abermal* eintnfrntc»

tt»e*ffierl, bo« Sebrern wie Stillem be»©efange« angelegentlich

ju embfeblen ift. 3>ie Uebungen geigen, wie febr ber (Scm&onifl

bie SRenföenfrimme unb bi( SBege fennt, auf benen man }u fünft»

lerifcier Slulbilbung biefe« föonjlen aller 3nftrumente gelangt;

babei finb fic äufjerft mriobiö« unb nübttweniger al« treden ober

langweilig. 35ie ißianofortebegleitung ift fo leidt)t , bafj fie ein

einigermaßen mufitalifdb. gebilbeter Qefangftbfiler ebne Snflren«

gung felbft bewältigen (ann , biefelbe alfo bie aufmertfamleit bee

begleitenben Sebrer« nic^t bon ber $au$tfa$e beim Unterri^t ab»

jitbt. ©ie beiben borliegenben $efte entbalten ©timtnfibungen

für ©obran unb SDlejjcfobran, in ben folgenben wirb berffiotnbo»

nift Socalifen unb ©olfeggien für 311t, £enor, »ariton unb Sag

geben.

Südjcr, 3ettfd)Hftetu

C. I). O. Katrin, (Efrmfntar.öluflRffl)re. 3»m ©ebrauci

für ©enunarafoiranten jc. (Erfurt, Äörner. 7 1
/» 9?gr.

3>a« ©tbriitdjen ift na<b ben beffern tbeoretif$en SBerlen

jufammengefteUt. $r. Sabin, ben wir al« beiftänbigen Orgel«

compenifien tennen )u lernen ©elegenbeit batten, muß alt

©eminarlebrer am befien wiffen, wa« ajbiranten bei ibrer

Aufnahme in ba« ©eminar in mufifaliftbcr Sejiebung mitbrin«

gen, refb. leiften feilen, ©ie feilen aber befifeen: »genaue SBe«

fanntfdjaft mit ber £on!ebre (bem £onfbftem , bem Kotenf»ftern,

bem £ongef<$Ie$te, ben Jonarten) unb ber 9Jb»tbmi! (®eltung

ber Zerit, Raufen, £embo, SEactarten u. f. w.) — $r. Sabin bat

in bem borliegenben ©rbrifteben ben ^ßräbaranben«Sebrern in ber

Stbat einen bequemen Seitfaben bei ibrem Unterrirbte, unb ibren

©ajülern ein Itiäft »erftänbliibe« $anbbücblein geboten. (Sr gebt

bis jur Serbinbung ber Jone ju SRelebien uub ©armenien, fowie

er frbliefjlicb hirje Snbeutung über bie 2)arftettung«mittel ber

3Rufi( giebt. ©eineDarfteUung, für} unb bünbig, auf Snfcbaiiung

berubenb , berbient Sob. 25a« lebenbige SBort be« Sebrer« wirb

bie «Waffe flüfrtg, unb felbft bei weniger begabten ©cbülern ein«

gebenb matten. Slucb bier ift bie §aubtfacbe: non multa, sed

multum!
«b. @*b.

3ntcüujcml>latt
Um «Paiaifmlien

im Verlage Ton

G. Müller in Rudolstadt.
Bloss, C, ,, Erinnerung an Schwarzburg", Introduc-

tion und Mazurka f. Pfte. Op. 3. 10 Sgr.

> „Erinnerung an Rudolstadt" ,
Introduc-

tion und Polka f. Pfte. Op. 4. 10 Sgr.
— '

, Kleine Tonbilder f. Pfte. Op, 6. Heft 1.

„Der Frühling kommt", ,,Am Bache", „Ruck-
kehr ins Vaterhaus", Maienfest". 15 Sgr. Heft2.

„Melodie", , .Erinnerung an die Erntefeier'',

„Gross an die Heimath", „Die Libelle". 15 Sgr.

Müller, Fr., Serenade von W. Hauff: „Wenn vom
Berg mit leisem Tritte", für eine Singstimme mit

Pianoforte. Op. 76. 5 Sgr.

, Sechs kleine Tonstacke für 2 Violoncells.

Op. 77. l2Va s8r -

Peinemann, A., Klänge für die Jugend. Acht kleine

Tanze für das Pfte. im leichtesten Style. Op. 8.

12'/a Sgr.

Bei Kftrl LHCkhftrdl in Kauel ist erschienen:

Bartholomäus, E., Op. 1. Ländlich sittlich. Polka

f. d. Pfte. 5 Sgr.

, Op. 2. Cavalleriegalopp f. Pfte. 7«/s Sgr.

Häser, C, Du lieber Engel du ! Für 4 Männerstim-

men. Part. u. St. 7 1
/» Sgr.

Kraushaar, 0, Op. 6. Nr. 2. Rastlose Liebe. Lied

von Goethe f. eine Singst, m. Pftebegleit. 12'/a Sgr.

Liebe, L., Op. 32. Nr. 1. Das Abendgeläut, für eine

Singst, m. Pftebegleit. 7'/2 Sgr.

, Op. 32. Nr. 2. Der Heimath Bild, für

eine Singst, m. Pftebegleit. 10 Sgr.

. Op. 35. Nocturne p. Ie Piano. 15 Sgr.

MarkulL F. W., Op. 68. Barcarole f. d. Pfte. 15 Sgr.

Spobr, L., Op. 153. Sechs Lieder für eine Singst.

mit Begleitung von Violine und Pianoforte.

Heft 1. Abendfeier. Jagdlied. Töne. 22 l
/j Sgr.

Heft 2. Erlkönig. Der Spielmann und seine Geige.

Abendstille. 25 Sgr.

Täglichsbeck, T., Op. 38. Zwei Duetten für 2 Vio-

linen. 1 Thlr. 5 Sgr.

Bei JOS. AHtOU MÖSt in Inmbruck ist erschienen:

Katschthaler, Ph. J.,

für Pianoforte.

3|rer koistrlidjtn j^otitit ier tariljlciirJitigsUti iro«

Erzherzogin Nargarethn,
kOniffL. Prlneauin Ton Stehlen

gewidmet.

Preis 15 Sgr.
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gtti* ^jjflMialieR

im Verlage von !/• JC • KAxiJM X in Leipzig.

(Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen.)

Adelburg, A. de, Op. 2. L'ßcole de la Ve'locite* (Schule der Geläufigkeit) pour le

Violon. 24 fitudes pour perfectionncr l'agilite des Doigts. Liv. I. ... - 25 Ngr.
, Idem. Liv. II 25 Ngr.
, Op. 7. Grande Sonate pour Piano et Violon (G moll) 1 Thlr. 20 Ngr.

Brauner, C. T., Op. 270. Amüsements des jeunes Pianistes, petites Fantaisies faciles

et instructives pour le Piano. No. 15. Weber. C. M. de, Oberon ....... 12* \ Ngr.
, Idem. No. 16. Meyerbeer, G., Le Prophete 12 1

2 Ngr.
, Idem. No. 17. Kreutzer, C, Nachtlager 12*2 Ngr.
, Idem. No. 18. Bellini, F., Nachtwandlerin 12' j Ngr.

Cramer, J. B., Praktische Pianoforte-Schule, nebst Uebungsstlicken und Vorspielen in
den meisten Dur- und Moll-Tonarten. Neue durchgesehene und vermehrte Ausgabe ... 1 Thlr.

Grützmacher, Fr., Op. 19°. 3 Romanzen. Nr. 1. Für Trompete mit Begleitung des
Orchesters 1 Thlr.

, do. do. do. mit Begleitung des Quartetts 15 Ngr.

— , do. do. do. mit Begleitung des Pianoforte 15 Ngr.

, Kr. 2. Für Hom mit Begleitimg des Orchesters 1 Thlr.

, do. do. do. mit Begleitung des Quartetts 15 Ngr.

, do. do. do. mit Begleitung des Pianoforte 15 Ngr.

, Für Posaune mit Begleitung des Orchesters 1 Thlr.

, do. do. do. mit Begleitung des Quartetts 15 Ngr.

, do. do. do. mit Begleitung des Pianoforte 15 Ngr.

Grützmacher, Fr., Op. 19 b
. 3 Romanzen. Nr. 1. Für Violine mit Begleitung des

Orchesters 1 Thlr.

, do. do. do. mit Begleitung des Quartetts 15 Ngr.

, do. do. do. mit Begleitung des Pianoforte 15 Ngr.

, Nr. 2. Für Bratsche (Alto) mit Begleitung des Orchesters .... 1 Thlr.
, do. do. do. mit Begleitung des Quartetts 15 Ngr.

, do. do. do. mit Begleitung des Pianoforte 15 NgT.

, Nr. 3. Für Violoncell mit Begleitung des Orchesters ....;.. 1 Thlr.
—

,

do. do. do. mit Begleitung des Quartetts 15 Ngr.

, do. do. do. mit Begleitung des Pianoforte 15 Ngr.

Hekelius, Fr., Erinnerung an Leipzig. Original-Marsch für das Pianoforte 5 Ngr.

Hentschel, Th., Bären-Polka (Einlage in die Oper: „Der Maskenball".) f. d. Pfte. 5 Ngr.

, Dieselbe für grosses Orchester (gebchrieben) netto 1 Thlr.

Louis, P., Mai-Röschen. Kleine vierhändige Stücke für zwei angehende Spieler des

Pianoforte. Heft I 20 Ngr.

, Idem Heft II 20 Ngr.

Stollberg, A, Der kleine Rekrut. Galopp nach Themen von Fr. Kücken f. Pfte. 5 Ngr.

F
Derselbe für grosses Orchester (geschrieben) 1 Thlr.

Wickerhauser, Nathalie, Op. 6. Sechs Lieder ohne Worte f. d. Pfte. Heft I 15 Ngr.

, Idem Heft II 15 Ngr.

Wüllner, Franz, Op. 3. Zwölf Stücke für Pianoforte. Heft I .... 25 Ngr.

, Idem Heft II 25 Ngr.

»tu* Mb «crMft e4umf in MM*«-
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M Vota« Mn 36 Wimiiiimi Ji,j IWi.

SHeue Vmmummt Htfrtta «fltfktJUllrfer, Bn^ ,

DbrlUcttn* u* Auif^«sMwt|«t «*

2etted)*tft fü* ftttiöik*
<fnuij Brtnber, Verantn>orllio>eT iRebacteitr. — Verleger: (C, J". Jfafjnt in Ceijljifl.

frauwtiTf4t!Ba4' EtgRafUf. (SR. Vfita) tnSttUn.

S. *f*«x in Vtu.

R*l|u II4«Ws«, Mutati Inbup tn B»)Un.

t Aftmitntift in SBira,

»rt. Jtirtitin in JBot14ob.

«. *i»«ftr * «4t<ti tn Wtttbctpfia.

5«§sns*»ifrjij(J« Samt». *. 19. Dm 8. STaf 1867.

aniflft : Bif^n** It^ttlt {8, ft.). - ©tnbitn Hin fHawfMttfttel.—
ttrctaflonrn : tt. Bolimunt, Dp. 36. — SM SBogbcSitTB.—Knf 9b t»

tnbun. — «leii« jtttuig: Ssnc^aiibttt), Zafl(fgef4ta>tcf Ber*

mittel. — »ritiji$« Nnitign. — 9nttfltgtn)ilatt.

Wrfjer's Äcft$eti6,

ein* jftiitSgrttbe für »tnktnie »uftket.

Briefe an einen 3Rn|ifer

(Ernft * eifttlriv,

VI.

On bei (£in%ifuRg ber inbiDtbueKen ^J^aittafle

teieberfcoten fid) bie Steile be« bi^erigen ©tjjtem« unb

geben bie <Eüitb/itung«grünbe für oerf$iebene Steigen

tan Arten. Diefe Stoben f&nnen aber in unenbfid&e

Cerbinbungen unter fitb, rieten (§401). $ie erfle SRei&e

entfiel)! babureb. - ba§ ber Otiljalt be« erften Steile be«

©Aftern« als £^eituna«princit< auftritt. Ätfo: einfadj-

f$8ne, erhabene unb fomifdje $b,antafie. $iernacfj

toflrbe g. ®. bte ^tyantafie SRogart'« einfadj>fcbcn , bte

Seetbooen'« ergaben ju nennen fein. iBiefe bret Arten

aber feilen ftd) mieber na$ ben berf$iebenen ©tufen

ber betreffenben ©runbfernten in Unterarten, unb rfl

bilben ftä), reo bie eine Art in bie anbere übergreift, ba«

burä) neue äfetyen; je reifer aber eine $bantafie, befio

me^r ©rufen ober fegar ©runbformen totrb fie um»
faffen. @o greift SHogart'S ¥bantafie in ba« (Erhabene

(5Don3uan), Sjeet^otien'a $b>ntafle t>ielfai$ in ba«£in-
|a^-©45ne über (§ 402). (Ein gtteiter 3tyeilung«grunb

(ft buret} bte »erfebiebenen Steige be4 Pfaturft^ütten ge»

geben: lanbfdjaftttcbe, Ujierifdje, menfdjtidje,

enrroeber allgemein nttnf$(id)c über gefd^it&tti^e

$^antafie. Hui^ §ier toiebtr Unterarten unb neue Steigen

bur^ Qertiitignng unb Uebergreifen (§ 403). — 3)a«

brttte $rinci)) ber Stnt^eilung liegt in ben SOtoraenten

ber ^ß^antafie fetbft. ÜDiefeB begrflnbet jttei Sint^eilungd*

retten: juerft eine folt^e, too jebefimat bie ganje unb im*

geseilte $b,antafie eorauägefe^t ifi, bie fi$ aber toefent-

lii^ auf ben @tanbpunct eines ober bei anberen i^rer

SDtotnente fteHt, unb juar entt&eber auf bie anfa>auung

unb (Sinbilbungtfraft, ober auf bte (Ent^fftibung nnb

Stimmung , ober enblidj auf bie eigentliche ^antafle,

aW reine innere ^orntt^ätigteit. ©o entfielt eine feil*

benbe, auf baö Suge unb jtoar enrnseberauf baä ntef«

fenbe (Saufiuijl), ober auf bafi taftenb fe^ettte (Sifb-

^auerei), ober auf ba8 eigentlidd febtnCe (5DlaIerei)

organifirte; eine ent)>finbenbe p auf ba« ©e^ör »rga-

nt^rte (tWufl!), eine teilte übe, auf bie ganje tbeat

gefegte ©tnn(io>Ieit gefieffte (^Joefie) $^antafie

(§ 404). — Ueber bie embfinbenbe $[>antafie fugt 8.

Hocb, bie«: -3m Stete ber änfcbauunj »irb ba« f^arfe

gaffen unb baS innige ©efü^l be« ©egenftanbe« unter*

(Rieben. ÜDiefer giebt fein innerfte« Seben in©croegimg

unb Saut runb, ba^er bte befonbere ^erntittelung bureb,«

@e^Sr, toeld)e9 ba« Organ ber unmittelbaren £(jeitnaljme

be8 futieetiben ?ebenfl am Seben be« Dbjecte ift. S)ie

$b.antafie nun, toel<be von tiefet Scrm ber Hnfc^auuug

ausgebt, fteQt pdf im Sortfdjritt gum inneren Stoffen
auf ben Scben beS SKomenW ber ©timmung. ©iefe,

aW Moment be8 ©artjen , bringt ti noeb, mtfft jur ©e*

ftalt, fenbern webt in ber bunften ©abrang be« ©emü-
tlfeS int ©ubjeet mit bem ©ebalt im Dbject ; legt fidf)

aber bie gange $b,antafte in ben ©tanbpunet biefrt

SKcinentee
, fo toirb fie innerhalb beäfelben auc^ geftal<

ten, unb gtoar im Elemente beS $Brbaren, fur| b^ier ift

bie SBlufil »orgeget^net. ÜDie entpfinbenbe $$antafie,

fagt SS. weiter, lann fii^ mit allen Arten be« t>or$er*

ge^enben Paragraphen terbinben, nur aber fo, bafj fie
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Bon jeber ©pljäre be« Stoffe« , worauf biefe Slrten ge«

ridjtet ftnb, nidjt bie@eftatt,nid}t bie@egenftänbe,
fonbern nur ben (Sinbrud berfetben auf ba« ©e«
fütyt jur reinen gorm ergebt, (Sbenbatyer wirb fie cor«

jügtid) bie ©paaren auffudjen, wo t-oHe« unb »ertiefte«

inneres Seben ftd) funbgiebt, ber empfinbenbe äRenfd) ift

namentlid) u)r ©toff, unb jemefyr eine ©pb>re be« Stoffe«

Erregungen beS innerfien bebend mit ftd) füb>t, befto

miflrommener muß fie i$r fein, fo bie {Jreube ber Siebe,

bie ©eefenfämpfe beS dnbioibuum«; an allen gefd)id)t=

tid)en ©toffen aber wirb fte eben biefe Sfiefonanj im

Onbiöibuum auffudjen, fid) alfo aud) £ier auf ben

33obeu be« allgemein 9Renfd)lid)en, unb jwar in ber germ
ber bewegten 5nbi»ibualität fteHen. Da« einfad) ©d)Bne

unb Erhabene ift ibjr im reidjften Umfange, ba«Äomifd)e

nur in feljr eingefdjränftem ©inne offen. — Slud) jene

Arten gefyen unter etnanber manniebfadje 33erbinbungen

ein. ©o wirft, fagt 93., bie empfinbenbe ^antafic ob'

jeeti», ber bilbenben ätynlid), al« einfad) religiöfe ÜRttftf,

fubjectiö'objecti» ber bidjtenben äl)nlid), al« Oratorium

(Epo«) unb Oper (Drama), in gefd)id)tlid)er 23ejietyung

erfdjeint bie alte 2Ruftf , wo ber JR^t^mu« »orI)errfd)t,

bifbenb ober pfaftifd), bie $errfd)aft ber Harmonie in ber

neueren cd)t muftfalifd), bem Waterifd)en »erwanbter.

(Sine anbere £l)eilung«retye ergiebt fid) , wenn fid)

bie ^antafie auf Soften tyre« ©anjen in eines iljrer

Momente legt. @o »irb fie j. 33., wenn fte ftd) auf bie

Sinbilbungöfraft befchränft, »üb, »erworren, toenn fte

in ber Smpfinbung unb ©timmung ftefyen bleibt, geftalt*

lo« innig, fentimental im tabelnben ©inne (§ 406). Die

ÜRuftfgefd)id)te liefert bafür genug 93etege. 92un com
SDta 6 ber $b>ntafte.

Die *ßl)antafie ift reine gormtfyätigfeit, in weldje

ber »oKc ©eljalt ber 3bee ununterfdjeibbar aufgebt. Die
er fte ©tufe ber fpecififdjen ^Begabung für biefe« reine

fjormgebiet ift nun biejenige , worin bie gormtb,ätigfeit

mit einer fdjnetl jur fjertigfeit fteigenben Seid) tig feit

fo geübt wirb, baß ber ©eb^alt im reinen ©d)ein ber

gorm jwar nicb)t febjt, aber nid)t felbftt&ättg,

fonbern burdj änempftnbung an frembe ©elbftt^ä»

tigleit erjeugt wirb. -3n biefem ©inne trennt fid) ber

©etjalt con ber gorm unb tritt (ine ifolirte ®aie für

bie ledjnif ber ^ßfyantafie auf. Diefe ifolirte ©abe ber

Sedjnil ber $b>ntafie ift ba« Jäten t. E« folgt nad)»

afymenb ber Collen $b,antafie in aDe it)re formen, or)ne

eine neue ju fdjaffen, bewegt ftd) an ber Oberfläche,

unb bie Mängel unb gelter, bie ü)m sorjügtid) nal)e

liegen, ftnb bie ber Einbilbung«fraft (§ 409).— Dringt

in biefe relati» leere gormttyätigfeit be« latente« bie

ungeteilte $ttOe ber Ißfjantafie mit ber llrfraft ber

formen, welche SuSbrud großen unb tiefen ©ehalte«

ftnb, junädjft nur ba« eine« ober anberemal, ober

nur ba unb bort ein, fo entfielt ba« fragmentarifdje
©enie, bem bie geiler be« Ueberfdjuffe« an ©eb>lt

nobler liegen. 6« pflegt fid) nidit gefunb ju entwicfeln,

fonbern gerfällt (eiebt mit fid) unb ber SBelt (§ 410).

—

Da« reine unb ungeteilte SBirten ber ^ßbjantafte int

einem 3nbi»ibuum ift ©enie. ©ein innere« Sttyun tft

ba^er cor allem ein geiftigerJßrocejj, berburdjurfprüng*

lidje ©ewalt, grud^tbarfeit, ©idjer^eit, 9?ot^wenbig!eit,

Einfalt unb fülle liefe, bie fi$ at« 9?aioität in ber gan«
jen ^ßerfönlidjfeit funbgiebt, ebenfo fe^r ein iWaturprocef?

ift unb batyer , ob jwar oom erften ©turnt unb Drang,
burd) Äainbf unb ÜJJüb^e, bod) ftdjer jum 3<e^, jur

freien SRotlj wenbigfeit, bie fid) felbft ba« ©efe^
giebt, jur SBefonnenljeit, bie bod) Eingebung bleibt,

fid) b,tnburdjarbeitet (§ 411). — Da« ©enie ift origi-
nell. Originalität al« ein ©Raffen beffen, wa« nie

bagewefen unb al« ©anje« nid>t nad)geab^mt werben
fann, fdjliefjt eine nur bem gcnieoollen ©ubjeet eigene

3Beltanfd)auung, ein fd)(ed)tweg neue« SBeltbilb in

fid). Mein Die« SBeltbilb ift, inbem e« ba« SHerfubjec»

tiefte ift, BoHfommen objeeti», bie ©adje felbft; bennba«

Eigen fte be« ©enie« ift eben bie«, bafj e« ein objec«

tiöer ÜDZenfdj ift. ©enie ift im ßentrum unb ba« Sen«
trum; weil e« in fid) bie reine 9)ienfd>b,eit ftnbet, burd)«

fd)aut e« aud) ba« dnnerfte ber ÜKenfdj^eit auger tym.
Dab,er ift ba« abfolut Sfteue, toa» e« fdjafft, jugleid) ba«

Uralte, toai in jebem 3ufdjaucr geftblummert. Daburdj
reißt ba« ©enie b.in, bejwingt, wirb eyemölarifd) unb
bilbet ©d)ulen (§ 412). — Der »olle 23li<f in bie Stiefe

ift ein ebenfo »oder in bie SBeite. Da« ©enie erjeugt

ftd) au« wenigen Mitteln ber änfdjauung ein SBeltbilb,

e« erweitert fid) jur 9Jatur unb 3D?enfd)^eit, al« b,ätte e«

ifyre cerfdjiebenen formen felbft burd)lebt. ©eine ge-

reiften ^b^antaftegebilbe faffen einen Slu«fd)nitt be« SBelt»

ganjen unb in iljm biefe« felbft in einen 8?ing , worau«

tein ©lieb genommen werben fann (§ 413). Da« ©enie

ift, weil e« in einem $unct bie bödjfte Äraft fammelt,

meb^r al« ba« lalent unb ba« fragmentarifdje ©enie auf

bie bilbenbe, empfinbenbe ober bitbtenbe ^antafie, ja

nad) S3efd) affcnt)cit auf bie Unterart einer Hrt befd)ränft.

3n oerfdjiebenen ©raben be« Uebertritte« menbet e« fid)

aud) }u anberen Slrten ober fdjärfer getrennten Unter«

arten, wirft aber in biefen nur al« Talent (§ 414).

Dtefe fd)lagenben inhaltsvollen SSefttmmungen, in

beren $anb aud) bie großen unb fleinen ÜMeifter ber

itftne ftd) bem ÜKufifer in mand) neue ©eiten ber S3e«

leud)tung ftellen werben , erläutert 93. in reid>fter 933eifc

}u ben einzelnen Paragraphen. 92ur einige« fei mir ge«

ftattet barau« b^eroorju^eben. 3n betreff be« ÜalentS
ju §409: (Sin Jalent fann in berledjnif mehrerer gan»

jer Zweige einer Äunft gewanfct fein, nur ift e« in feiner

groß, Wogegen ba« ©enie jwar auf einen ganj »erein«

jelten S'uttftjweig befd)ränft unb bod) in it)m ganj ©enie

fein fann. an bie äußere Üedjnif ift f)ier nod) nid)t ju

benfen , biefe t)at eine lernbare unb eine nid)t lerntare

©eite. 3tn biefe ift nidjt ju benfen, wenn ba« latent
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ein bloßer Jennifer bei $$antafie genannt wirb
, fon*

bern baran , baß bie SBerfdjieben^eit in betn , wa« bie

ledjnit in geiftiger ©ewatt ber gönnen teiftet, tyren

©runb in ber 8$erfd)ieben&eit ber inneren gorm«
t^ätigfeit ffat, baß in Unterer felbft ber ibeate ©etyalt,

ber in bie gorm aufgebt, relativ trennbar ift »on ber

teueren, baß bie fo ge trennt eSlo«« gor me«ift,wetd)e

bem latente jufaüt. 6« finbet nad) SJifdjer beim latent

ein SBrudj j»ifd>en ber govm unb bem ©ehalte ftatt, ber

fo befdjaffen ift, baß jene meb,r an @eb,a(t »erfpridjt,

al« »a« fte leiftet, ein täufdjenber ©djein ber Üiefe, eine

Slnjieljung, bie und weiter unb weiter ffibrt, bis enblid)

jum ©roßen unb ©anjen nur ein $ärd)en feb,(t, unb

eben biefe« $ärdjen ift ba« ©roße unb ©anje
felbft. 25a« latent probucirt mit bem Steine ber gorm
freiließ audj ben ©e^att, aber nidjt felbfi unb urfprüng«

Iid), fonbern fo, baß e« fid) in ben ©ebalt, ber eigen t»

(id) einem finbern geb. ort, bineinempftnbet , fid) tym
anempfinbet, niebt bem ©ehalte blöd, fonbern aud) ber

gorm, fofern fte groß ift burd) ©eljalt. Scatttrlid) »irb

»orau«gefe(}t , baß biefe gormen com ©enie fd)on in

»irflicb.fr Äunftbarftellung gegeben finb. 35a« Salent

ergreift biefe, faßt ben tBroceß ber $bantafie t>on außen,

mad)t ftd) »on außen mit ©eteanbtjjeit in tyn hinein,

fütylt aud) ben ©eljalt nadj, ber barin liegt, aber »eil er

bto« nadj gefüllt ift, ift er niebt »abrfcaft ba, baber ift

feine gorm nic^t erfüllter ©djetn, Srfcfyeinung, fonbern

leerer, fd)ließ(id) im ©tid) laffenber ©djein. 35a« Talent

giebt nidjt nur mittelmäßige gönnen, nein, e« giebt audj

bie großen , aber »ie ibnen bie Urtraf t be« eigenen @e*
balte« feblt, fo feblt ibnen felbft etwa«, ein tefcter 35rucf

,

ber $unct auf ba« 3. (Sä giebt rein Söilb , reine 2Ben»

bung, leinen einjelnen ©ebanfen be« ©ente«, worauf

ba« ialent im bBcb.ften geuer niebt aud) fäme , nur auf

ba« ©anje nidjt, fagt üean <Baul, unb 33. fefct bjnju:

£« feblt nidjt nur im ©anjen , biefe« fann bequem unb

runb fein , e« fe^tt an allem (Einjelnen unb am meiften

an ben $auptftetlen, wo ber 331i( ber 3bee burdjbredjen

follte. 9efd)räntung auf einen »ereinjelten 3roe'8 d?a°

rafterifirt am wenigften ba« latent, benn anembftnbenb

wirft e« fieb leicht in bie »erfdjiebenften , legt aber in

feinen eine neue äBettanfdjauung , feb,äfft baijjer , nadj

abmenb wie e« ift, aud) feine neue »eltbejwingenbe gönn.

Saßt fid) nidjt an 2Renbel«fobn'« unb ©d)neiber'ö geift«

lieber SRufit mit ibrer Slnempftnbung ©ad)'« unb refp.

$änbel'8 red)t fcblagenb ba« SSJefen be« latente« er«

fennen? — 3u"t Söegriff be« fragmentarifdjen @e«
nie« (§ 410) bemerftSB. biefe« erläuternb; ,,S« »erhält

fidj bei tynt nidjt fo, baß jwifa)en eine ©djBn^eit ber

gorm, bie nidjt SEBort bätt, ber baare ©ebalt formto«

burd)bridjt, fonbern wab.rbafte ©d>Bm)eit, (Einheit Collen

©ebalte« unb «gewaltiger gorm bridjt ftetlenweife burd),

unb bann erlabmen bie ©djwingen wieber; aber »eil in

ben feiebtett ©teilen ber felbfterjeugte ©ebalt »ermißt

wirb, fo fdpeinen bie ©ilberblide, obwol fte Sinljeit »on

©efyatt unb gorm fjaben, auf bie ©eite be« bloßen ®e«
tjatte« ju fallen, unb ber ÜKann felbft im ©efüble ber

©etb.etltbcit feiner 9?atur wirb, inbent er bie Cuellcn ber

ganjen ©ajönbeit in »ollere Strömung ju bringen »er«

fudjt , »irllid) abftrf)tltdj unb pumpt b.äufig fiatt »oller

©djönbeit naeften ©ebalt ober bloßen Ü)rang be« ®e»
b.alte« ^crauf. ®od) gewöbnltcb. wirb ba« fragmentarifdje

©ente, ba wo e« nidpt ®enie ift, mit ber ?eid)tigfeit be«

Üalente« »irren; mandjen fiagmentarifdpen ©enie«,

»elcbe baneben nid)t lalente ftnb, feblt aber aud; biefe

8eid)tigfeit, ba wo fte nid>t »abrbaft fd>ön ftnb, bequem,

gefällig , beftedjenb ju fein. 3)iefe fernen ftd> nad) ber

guten ©tunbe, bie feiten fomint. ^antaftemenfeb.en Über»

tyaupt finb al« ©ttmmungöfinber reijbar , launifd) ; bie

aber, bei benen e« beinahe unb manchmal ganj jur tyl)an«

tafte ftrebt unb weldje in ben 3*tfdjenftunben ba« 2a=
lent nidjt jur Serfügung b.aben, finb befonber« launifd;,

reijbar, bitter, unglttrfltdj; fte tonnen bie wirflidje ÜBelt

nidjt ertragen, weit ber reine gfuß, ber ib.re ^ärte in

©d)Bnljeit »erflärt, nur ftocfenb in iljmen ftdert; bte

Ungleichheit jwifdjen ifyren einjelnen ©ebtlben ober ben

einjelnen Reiten be«fetben ©ebilbe« ift baljer jugleicb,

ein 3*»iefpa(t ib.re« inneren mit ber 33elt. ©ie fallen

bab.er leidet in SBa^nfinn, ober jle affectiien bie Sin*

gebung, madjen ir)re SWaturfeite, ben ,3ufaQ unb bie

^öb.ere 5runfenb,eit jum ?eben«gefe(} im gemeinen ©inn,
Werben geniefüdjtig , lieberltcb.. ©ie bleiben auf biefe

ober jene SBeife in ben Sntwicfelungeftufen ber ^ßerfön*

lidpteit fteden, benn in ibnen wirft nicr)t ba« Scaturgefefe

be« »ollen ©eifte« , ber burdj alle ^inberniffe unb SSer«

irrungen fid) be« redeten 333ege« wob.1 bewußt ift. ©ie
werben immer »on geringer grudjtbarfeit fein. 35ie

bli^enbe, fpringenbe unb unb.armonifdje gorm be« frag'

mentarifdjen ®enie« ift e«, bie man gewo^nlid) geift«

reid), auf böserer ©tufe (in einem ©inne be« Seiwor«

te«, ber »on bem be« $auptwcrte« abweidjt) genial

nennt." S3. für)rt al«93eifpiele bie Dieter S3ürger, Senj,

^Blberttn an. Sud) bie 9tfufir weift berartige ©rfd>ei«

nungen auf.— 3)a« ©enie aber, fagt SB. ju §§ 411 bi«

414, ift Sßottblut, eine Urhaft; e« muß fdpaffen, e« fann

nidjt« bafür, e« »erwunbert fta> felbft über feine ©ebilbe

unb ift baber naic in allen feinen Seußerungcn, 2Ren«

fdjen ftill, einfad), groß unb notb.wenbig, »ie bie Statur.

3)a« ©enie fprubelt »on gvud)tbarfett, bie Stimmung
ift fein natürlid>er 3uf(anb; ber 3)rang fieigt bi« jum
©cb.merj, läßt feine föufye. 2)ie ©ebilbe fteben ba, at«

fyätteu fte fieb felbft fjemadjt, al« »erftänten fte fid) »on

felbft: ba« @i be« Sotumbu«; i^re liefe ift ftiü unb

rubig, ir)re ©e»a(t fo fanft unb mäßig atä ftart unb

übermenfdjltcb.. 35a« ©enie enttoirfett fid; and) burd)

5?ampf, feine erften ©eftaltungen finb oft ftürmifd), tei«

benfebaftlid) überfdjwetlenb ; bie 3?aturbid)tung geb,t ju«

enbe , e« folgt bie ?lbflärung , bie Srbebung jur reinen
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freien ©efegmäßigfeit, bie Sßeriobe ter Steife. Om Steinen

unb öingelnen freiließ lägt aud) ba« reife ©enie mandje

SRafdje fallen, e« ift nidjt fo correct wie ba« Talent;

wer ben SWantel in großen SWaffen umfdjlägt,
Fonn nidjt nadj jeber fleinenjjatte feljen. ©eifter»

flauer umweht biefe Staturen, unb mir treten in ©djeu

cor iljnen jurürf, unb bod) ftnb fte wie anbere Seute audj,

jutraulidj, finblidj, reine SRenfdjen. 35er ©eniu« fiefyt

ber SGßelt in« $erj. — 35a« ©enie nur nimmt ba« Ja*
lent an bie Seine unb jtetyt e« mit fidj, e« fagt: bieSReget

bin idj, e« ift febenbige, ^ßerfon geworbene Siegel unb

Wirb bafycr ©efefcgeber. 3)a« latent abforbirt ftd) nid)t,

fann baf/er fefjr oielfeitig fein , ein Staufenbfünftler in

bitbenber Äunft, ^oefte, 9Ruftf; ba8 ©enie aber ift con»

centrirt auf eine befiimmte Strt ber ^antafie. ©in

SDiuftfer, fagt 33. fpecieü, werbe fdjwerlidj in ffirdjen*

muftf, lieberartiger SRelobie unb Dper jugleidj groß

fein, eb,er in ten beiben festeren unb ityren oerfdjiebenen

©timmungen, ber ernften unb Weiteren. — 9ln wettern

Üonfünfiler aber mödjte fidj einleudjtenberbaefpecififdje

SBefen be« ©enie« entwirfein taffen, al« an Sßojart?
33ifa)er wenbet ftd) nun jur üDarfteüung ber ®e»

fdjidjte ber $b,antafie ober be« Obeal«. Sr unter»

freitet: ba«Obeat ber objeetiöen "iß^antafie be« Sllter»

tljumS, ba« Obeal ber pt;antafiifd)en ©ubjeeteität
ober bie romantifdje ^antafte be« SRittelalter«, unb

enblidj ba« moberne Obeal ober bie ^ßfjantafte ber

wab,rb,aft freien unb mit ber Dbjectiüität »er»

fötynten ©ubjeeticität. Sr gtebt ba faft eine form»

lidje Jhinftgefd)id)te, ein fpecieQe« ^Referat würbe juweit

führen , unb ff eciett müßte eö fein , um eerftänblid) ju

werben. §ier mögen bie 3Rttftfer bie Ouelle, ba« SBerf

fetbft flubiren, wie ja biefe« ganje SReferat ba« ©tubium
be« 33ifd)er'fd)en Sßerfe« bem benfenben ÜRuftfer nidjt

erfefcen tann, fonbern nur oorbereitenber, orientirenber

SRatur ift, jum befferen 33erftänbniß ber fpäter folgenben

fpecietlenSefyre ton berSRufif. 9?ur ba« fei jum ©djluß

biefe« Briefe« nodt bemerft, baß 33. aua) beim mobernen

Obeal ber empfinbenben^antafie unb ib>e« Sluffdjwun»

ge« feit bem eorigen Oaljrbjinbert gebenft. „ÜDie inner»

lid) wab,rb,aft befreite oertiefte ©ubjeetioität ber SDeutfd) cn

werft ben großen , bie fortfdjreitenben Italiener unb bie

©üßigfeit iljre« SBob.Ilaute« Weit überfyofenben ©djwung
einer mächtigen, neuen wunberbaren ionwelt. S)ie ro»

mantifdje ©djule b,atte audj ib,ren großen SOhtfifer, unb

fo jnußte 33eetb,ocen, biefer mufifalifcbe ^jSropfyet an»

gebeutet werben, feere ©üffigfeit, i'ärm, SnaÜeffect,

$rab,(erei wirb hierauf »on glänjenben fronjöfifdten unb

italienifdjen Talenten eingeführt." Die neuere unb neuefte

Sntwirfelung be« muftfatifdjen Obeal« aber übergebt

S3ifdjer.

8lut ien üßer Jftanofortefpief.

33on

f. firenliel.

äeuptre §ilf«mitteL

3JJit ber fortfd>reitenben Sntwirfelung be« Staoier-

fpiel« in neuerer unb neuefter 3e'* 'f* i"fl'e 'rf? '•"«

große 3Wenge »on Vorrichtungen erfunben werben unb

tb,eitweife in ©ebraudj gefonimen, Weldje bie 93eftimmung

b,aben, ber 5Ratur jub, itfe ju !ommen, unb auf biefe SBeife

ba« ©tubium ju erteiltem unb ju unterftü^en. 3)iefe

33orrid)tungen b,aben ebenfo entfdjiebene S3ert^eibiger al«

©egner gefunben. Sine große 3*W cn 2eb,rern weift

nod) immer alle berartigen $)ilf«mittel »onber^anb , an«

bere ftnb eifrige 33ertb,eibiger berfetben, wollen fte überall

angewanbt wiffen ober befdjäftigen fidj »ielfad) mit neuen

ßrfinbungen biefer 9lrt. S)er gewöbnlidje 3rrt6,um be»

ftet)t b,ier, wie bei gewiffen allgemein angepriefenen b,ei(*

fräftigen SKittetn, bem falten SBaffer j. 33. unb ben $eil«

metb,oben ber SWebicin überhaupt, barin, baß bie 33er»

tb.eibiger jeben berartigen Apparat a(« ein für alle §äÜe
paffenbedUnioerfalmittel anjupreifen gewohnt finb, wa«
gaitj gegen bie ?eiftungöfäb.igfeit berfelben ift, wäb,renb

bei gefd)irfter Slnwenbung unb im befonberen gafle Diele

berfelben üon bem beften Srfolg fein fonnten.

S)ie ftumme Slaoiatur. 5R. ©djumann fagt

in feinen in bief. 331. »eröffentlidjten, fpätcr aua) befon«

ber« abgebrutften „3)Juft!alifcb,en ^au«» unb ?eben««

regeln": „5Wau b,at fogenannte ftumme Slaoiaturen er-

funben; »erfudje fie eine SBeile lang, um ju feb,en, baß

fte nieb,t« taugen. 33on ©tummen fann man nidjt fpre»

djen lernen." On einem äbnlidjen ©intte fpridjt ficb,

2. ^ßlaibty in feinen „Üedjnifdjcn ©tubieu" au«. @8
f;eißt bort ©. 7: „SWan wenbe bei allen Uebungen fein

medjanifd)e« £ilf«mittel an , fei e« ber Äalfbrenner'fdje

^anbleiter, ba« $erj'fcb,e3>aft^(ion, ÜJogier'« ßb,iroptaft,

bie STrilIermafcb,tite ober bie ftumme ßlaeiatur. 35urdj

bie 33enu^ung biefer Apparate werben feljr oft $anb unb
unb Ringer völlig öerborben unb in jebem tSaüt wirb

eine fcb,wer ju befeitigenbe Unfelbftänbigfeit hierbei»

geführt." Od? bin ber entgegengefe^ten Slnfidjt, unb be»

Raupte, baß man nur bann auf einen Slbtoeg geraden
mürbe , wenn man bie ftumme Slaoiatur — benn »on

biefer ift bjer gunaebft nur allein bie SRebe — als ein

ganj allgemeine« überall anjuwenbenbe« Hilfsmittel ge»

braudjen wollte. 2Me 2RängeI berfelben befielen felbft*

»erftänblidj gunäd^ft barin, baß man nidjt« ^ort, unb
wenn man baljer it)re Slnwenbung über ©ebüt;r au«beb,«

nen , alle tedjnifdjen ©tubien auf fte »erweifen wollte,

fo wäre ba« ein Unftnn olmegleidjen. 9?icb, t bfo« , baß

auf biefe SSJeife fein ionftun gebilbet würbe, einer ÜRenge
»on Unarten wäre It)or unb Sljür geöffnet. On befon»

beren gälten jeboä) ift fte, meinen gafylreidjen @rfab,run«
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gen nad}, mit großem 9htgen gu »erWenben. ES fommt

bemnadj barauf an, Die SInwenbung gu teuren, einerfeitS

bie gälte gu begeidjnen , wo fle wirflidj mit 9?u(jen ver-

wertet werben fann, anberfettS cor einem SKißbraucb gu

Warnen. Dies flnb nad) beiben Seiten tyin folgenbe

:

1) Scidjt um auf iljr gu (ernen, gu ftubiren, be«

mifce man bie ftumme Elaviatur, wol aber gefdbelje bie«

Don bem Bereit« vorgefdjrittenen Elavierfvieler, um auf

iljr ju revetiren, um auf iljr bie notywenbigen täglichen

Uebungen mit ftittfte^enber $anb k. burdjgumadjen. Der
näcbfte 33ortb>il ift , baß man bem @eb|»r bie Wärter,

biefe Uebungen angufyßren, erfvart, baß man es rttt^t

abftumvft; benn foWenig baSfelbe gebilbet würbe, Wenn
man«afle ©tubien auf biefelbe verweifen wollte , ebenfo

fetyr wäre eS anberfeitS ein Extrem, wenn mannidjt eine

(Schonung beSfelben, wo fie möglich ift, bereitwifligft be»

nufcen wollte. ©djäblid)e Solgen finb nid)t gu befttrdj«

ten, wenn eben nur fdjon gebilbete ßlavierfbieler bavon

©ebraud) machen. ?luct) wirb ber gräulidje Uebelftanb,

baS am frühen borgen frifdje ©etyor gu aKererft mit

folctyen Uebungen gu martern* unb gleidj von vornherein

abguftumvfen, vermieben.

2) TOdjt alle ^ianofortefvieler finb fo glttcffid),

ftets Warme $anbe gu Ijaben. ÜWandje leiben fe§r an

falten Ringern, gttr biefe bietet bie ftumme Elaviatur

eine Erleichterung, befonberS wenn fie furg cor bem Bf»

fentlidjen auftreten benufet wirb.

3) ^ianoforteS mit überaus fdjwerem Slnfdjlag unb

tiefem gall ber Saften finb für bie Weiften als Kegel

nidjt ju empfehlen, ©ie matten bie ginger ftetf. Dem»
ungeachtet ift ein foldje« Tractement bei mäßiger 33 e»

nugung überaus bilbenb. ©tumme Elaviaturen finb

alfo fo einjuridjten, baß fle fdjwererenSlnfdjtagunb tie-

feren $all ber Saften b.afcen , al« bie Sßianoforte« , auf

benen man fbielt, unb ibjre SBenufcung gewährt bann ben

bezeichneten SBortljeil otyne ben jugleidj erwähnten Wafy
tyeit.

4) Sei einer berartigen Einrieb,tung ber ftummen

Elaviatur ift gugleid) ber SBortljeil , ben fie in ben unter

9er. 1 bejeid^neten gäUen gewährt, überaus groß. ÜRan
erreid)t auf ib,r in einer SJiertelftunbe, wa« man bei un«

ausgefegtem Ueben auf bem ^ßianoforte faum in einer

©tunbe erlangt. Die Ringer werben fdjnell warm , ge«

fdjmeibig, übertäubt auf bie Uebungen be« Sage« fdjnell

vorbereitet. Der fdjon geübtere ^Jianofortefeieter Ijat

bab,er jeben Sag feine Uebungen auf ber ftummen
Elaviatur ju beginnen. Dod) ift eine einviertelftü**

bige Senugung Ijinreidjenb.

5) Es giebt viele Seute, bie erft in fväteren darren

nod) etwas Elavierfvielen (ernen Wollen, unb bie baljer

mit bureb ©djreiben unb anberen 33efd)äftigungen gänj«

lieb, verdorbenen $änben, fteifem ©eleu! unb gingern

bjerjufommen. gür biefe ift bie ftumme Elaviatur mit

fdjwerem Slnfdjlag unb tiefem gall ein auSgejeidjneteS

Hilfsmittel, um jugunfien fünftiger ©eläufigfeit bie

ginger etwas gu mattraitiren; ja id) beraubte, baß für
foldje hierin ber eingige SBeg befte^t, um übertäubt nod)

etwas ju lernen. Sluf ^ßianoforteS mit gewöhnlichem
Sractement werben biefelben nie fe$r von ber ©teile

tommen.

Um fdjließlid) nun aber audj bie wid)tigften gäüe
ber entgegengefegten Slrt namhaft ju madjen , unb vor

einem leidet möglichen 2Kißbraud) ju warnen , fo ift gu«

nädjft gu bemerten

:

1) Daß für fiinber bie ftumme Elaviatur bei ber

oben befdjriebcnen Einrichtung nie in ©ebrauet) genom«
men werben barf. Die ginger ber ftinber finb nod; viel

gu wenig feft unb wiberftanbSfä^ig unb würben babureb,

gängtid) verborben werben. S3ei leichterem, für bieÄraft

ber fiinber berechneten Sractement aber liegt immer nodj

bie ©efab^r nab^e, baß fie fid> geiler unb Unarten an«

gewönnen. $ier fßnnte bemnad) eine fe^r maßige 93e«

nu^ung auSfd;ließlid) nur unter Slufftdjt beS ?et)rerS an«

gurat^ien fein.

2) Die ftumme Elaviatur reidjt nidjt aus, um aus
Sonftücfen entnommene $affagen einjuüben. 0^r©e«
braueb, ift einjufdjränfen auf Uebungen mit ftidfie^enber

$anb unb ©bannübungen. 9BaS biefe (enteren betrifft,

fo finb biefelben für bie SluSbilbung beS änfdjfagS faft

von ebenfo großer SQ3idjtigfeit wie bie erfteren , obfd>on

bieS nodj nid) t aQfeitig von ben Syrern erlannt gu fein

fc^eint.

(SBirb fertflefeßt.)

Kammer^ unö ^ausmu|lR.

gür ^ianoforte.

Kobert Öolkmann, ©p.26. üariottonm über ein Sb^ema

von $änbel. — ^5eft, $iectenaft. <ßr. 1 Stjlr.

Sin neues Sßerf von SSolfmann ift befonberS für

ben JtreiS feiner Sere^rer, gu weldjen aud) wir uns gär)«

len, eine Erfcb^einung, ber man mit einer freubigen

©vannung entgegenfiefyt. 3n ber %$at verbient aueb, bie

burd)auS eble Did)t« unb Denfweife beS Eomvoniften bie

r)5t^fte Slufmerffamfeit. Slber trog ber $o$fct;ä@ung,

weldje 93olfmann, aud) bei benen, bie i^n nicfyt ver«

ftet)en, ober von bem feinen verfdjiebene SBege geb^en ftdj

erworben b^at, unb welche aud) wir bem ©tböbfer beS

wunbervoUen SB moll Srto gern unb aufrichtig entgegen^

bringen , fann idj mid) bod; nidjt enthalten , in ber ad)«

tungSvoUften SBeife, aber nad) befter Uebergeugung man«
d)en 3tDe'fe^n fingen baS vorliegenbe SBerf Kaum gu

geben; vermag aud) nidjt bie SBemerfung gu unterbrücfen,

ber Sombonift ^abe in bemfelben , befonberS gegen baS

vorerwähnte jrio, feinen gortfd)ritt getc)an. Da« St)ema

biefer Variationen ift baS befannte $änbet'fd)e, über
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toeldjeS föntet felbft, bann ÜHogart, unb fbäter, wie tdj

glaube , alle wiener Üonfünftler jufammen Variationen

getrieben fjaben. DaSfelbe ift burdjauS einfad;, fonnig

unb Mar, unb idj bin nid)t im ©tanbe, barin eine beut«

lidje Veranlaffung ju bem , waS Volfmann barauS ent=

triefelt tjat, 3U entbeden. Söci ber ^Bearbeitung eine«

ÜTIjemaS , gefdjefye eS nun in Heinerer Variationenform,

ober in großem ©ttal , teie bie bovlicgenben , wobei bie

fcurdj baS Üljema angeregte ^Jljantafie mit ber äußeren

gormenbilbung freier waltet, fdjeint mir botfj baS erfte

ßrforberniß ein gewiffer ©rab objeetiben Verhaltens

gegen ben gewallten Stoff ju fein. 35er ©ubjeettbität

beS ßomboniften bleibt, wie überall, fo audj f/ier ifjr

ittedjt, aber nur infofern, als bie oon ifytn in fein inbibi»

bueüeS SBefen eingefüllten ©ebanten ib)ren eigentlichen

Önfjalt in allgemein faßlidjer SEBeife burdjblitfen (äffen

muffen, @S iß mir nidjt gelungen, ben eigentlichen 6nt=

toidelungSgjng ber Variationen unb iljre inneren Ve=
jieljungen ju einanber unb $um £aubtgebanfen dar ju

berftcljen; ber Gombonift f/at jebenfallS bie Vebingungen

feiner SluSbrudSweife für fidj felbft »ollfommen beut»

Iidj , aber fein ÜRenfdj ift im ©tanbe , ben tiefften unb

geljeimften Veroeggrünben eineS ÄünftlerS nadjjugeljen

unb fie ju berfteljen , trenn bie äußere (Srfdjeinung nidjt

genügenbe SlnfnübfungSbuncte baju bietet. Verlangt

beßljalb ein Äunftwerf oon uns , baß wir faft gauj bon

ber Dbjectibität abftraljiren, unb uns mit bem Verfielen

beSfelben rein au« bem Innern feine« ©djobferS f/erauS

befdjäftigen foflen , fo erfdjeint eS meljr als eine Den!»

aufgäbe, unb verliert bie unmittelbare SBirfung einer

freien Äunftfdjöbfung. DaS borliegenbe 2Berf, wie er=

wähnt, in großer gorm oon ^ßhantafiebariationen an»

gelegt, hätte bei weniger Unruhe, weldje oft Heinere

ilbeilungen bewirft, in breiteren unb reiferen Umriffen

entwirfelt fein fönnen. Die Einleitung, an fidj fdjon

jiemlidj wedjfelboü , bietet uns Wenig , woran wir auf

baS Ifjema Eingeleitet Werben, unb feiten finbet man im

Verlaufe ber Variationen SKomente, in welchen bie ^Jban«

tafte beS ßomboniften als flar unb bernebmbar burdj

baS Iljema angeregt $u uns fbricfct. Dabei jeigt fidj bie

Srfinbung oft nidjt eigentlich bebeutenb, feiten wirftidj

fchön unb großartig; gar ju häufig aber befteljt fie in

einer 3ufammenfteflung fleiner, an fict) intereffanter @in>

jelbeiten , fo baß man bie großen ©ttjlfermen nicht im
©trome einer freien SRotljWenbigfeit erfüllt, fonbern

mübeboll im ßinjelnen herausgearbeitet glauben mödjte.

(Sbenfo ftört mitunter eine gar nidjt bebingte Verwide«

lung beS ©afceS, weldje nur bewirft, baß bie Slufmerf»

famfeit fidj mehr mit ber Detailarbeit befdjäftigt, hinter

Welcher aber feiten ©ebanfen bon foldjer Sntenfitat ru=

hen, baß man manche ©djwerfäfligfeit unb UeberfüKung

im ©injelnen barüber bergeffen fönnte. @S ift wabj,

Volfmann, ber nur au« bem tiefften unb ebelften inneren

fdjöbft, unb bem and) bie leifefte ©bnr con ©emeinheit

böKtg fremb ift, berlangt übertäubt einen beeren ©rab
bon SWufifbilbung unb ein tieferes (Singeljen auf bie

<5ati)t, um redjt berftanben ju werben; eine ?5obularität,

felbft im befferen ©inne, beanfbrudjtn feine SBerfe nidjt.

Slber bie ©rclufibität barf bod> nidjt juweit geb^en unb

ju einem ^rineib werben , weldjeS bie ©ubjeetibität jur

£errfd>erin in ber ftunfi ergebt, ©eftattete eS ber 9taum,

fo würbe idj berfudjen, baS was idj im SlBgemeinen über

baS borliegenbe SBerf gefagt fyabe , am Sinjelnen nad>=

juweifen unb mid) bem 6.ocb.bere^rtenSomboniftengegen»

über ju rechtfertigen. Daß eS tro^bem immer ein SBerf

bon bebeutenbem Ontereffe bleibt, würbe niemanb Ijtn»

wegftreiten fönnen. VefonberS wenn Vülow (bemeSju*

geeignet ift) eS fbielt, muß eS bon großer SBirfung fein.

Sffiir finb bem Somboniften nur banfbar für eine ©d)b"b«

fung, Weldje, wenngleidj idj nidjt berntag, fie mandjem

feiner früljeren SBeife gteidjjufteflen , bodj taufenb an*

bere ^odj überragt, unb neben einem großen ©inbrutf

nodj für längere 3«t Anregung unb naA^altigen ©toff

ju Vetradjtungen barbietet.

ä. b. Dommer.

Aus Oltagöcöurg.

DaS 8. unb 9. (le^te) ?ogenconcert bradjten bie

©bmbljome in 81 bur bon Veetb,ooen unb „bie SBeifje ber

Jone" bon ©boljr , fowie bie Duberturen gu „?)elba"

bon SReifftger unb „9curmaFjal" bon ©bontini. 3n bem

erfteren ercetlirte grau ©obfjie görfter auS DreSben

befonberS in einer Slrie aus ^atjbn'S „©djöbfung"; bie

beiben ©teilen „Unb?iebe girrt baS jarte iaubenpaar",

„Of;r retjenber ©efang" ließen bie gefdjä^te Äünftterin

wieberum in ib^rem größten ©lange erfdjeinen. 3n bem
legten Soncerte jeigte ftdjgrau 5Riffen«©aloman aus

DreSben als bie rüfjmlidjft befannte Vrabourfängerin

bon bortrefflidier ©djule; fte gepet ebenfowol in einer

^ödjft brillanten Slrie aus „Srnani" bon Verbi, als audj

in ben aüertiebften fleinen fdjwebifdjen fiebern, grf.

Dttilie ©etjfferttjaußVerlintrugan bemfelben tlbenb

auf bem glügel einige ^tfecen bor, weldje ber SBa^l nadj

uns nidjt jufagten, in ber SluSfüljrung aber nidjtS 3U

Wünfdjen übrig ließen.

DaS lefcte Gsoncert in ber Harmonie, eröffnetmit

Veetljoben'S g bur ©bmbb^onie , würbe burdj baS Suf»

treten beS$rn. ^anSb. Vülow eines ber glanjbotlfteit

in ber ganzen ©aifon. Die jum Vortrage ausgewählten

©tücfe waren: <Ss bur Soncert mit Ordjefter »on Veet»

^oben, Rhapsodie hongroise bon ?ifjt unb beffen 3TranS«

feribtion bon ÜKenbelSfo^n'S £>odjjeitSmarfdj unb Slfen»

reigen auS bem „©ommernadjtstraum". SSberfteb^t fidj

bon felbft, baß $>rn. b. VüIow'S ©biet allgemeine Ve«
wunberung erregte, ©eine fabelhafte ledjnif im $af«

fagen=, Jrif(er= unb Cctacenfbiel, Unabljängigfeit ber
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Knien $anb , ausbauet in allem , was bte ©bannlraft

be« ©elentS beanfbrudjt, fletdjttgfeit im Slnfdjlage Bei

einem langft anerfannten, ^ödjft fünftlerifdjen Vortrage
— baS afieS madjt $rn. b. föülow ju bem genialen

©cfyüler beS aflerbtngS nodj nitfyt übertroffenen $eroen

granj Sifjt. Da £r. b. 39ütow Snpnger unb eif-

riger Vertreter ber Serlioj'SBagner'Sifjt'fdjen SKtdjtung

ifi, fo fonnte eS nid>t wunber nehmen, baß aud} t)ier einige

äWufifer nidjt oljne Sorurttyeil baS Programm tote baS

©biel frittftrten; in ^rbatfreifen jeigte ber ItebenSwür«

bige, 6ef$eibene Äünftler fyinreid>enb, baß baS in ber

£ifjt'fd)en ©djule gewonnene Repertoire ein allfeitigeS,

aOen Snforberungen ber Äunft entfbred>enbeS ifi.

3lm ©djluffe ber SBinterfaifon gab ÜJcufif*Dtr.

SDcüljltng ju feinem Senefij unter gütiger äKitmirfung

ber oben rübmenb ermähnten grau görfter unb beS

unter feiner Directum fie^enben ©eebaäyfd)en@efang»
bereine ein fet)r Befugte« Soncert. Die jum (Eingänge

gewählte Smo£l@bmbt)onie jeigte, mit wetd) energifdjer

Kraft unfer Dirigent ben (Sommanboftab 3U führen weiß;

bie bon itym auSgeljenbe JBegeifierung teilte ftdj bem ge«

fammten , feinem SBinle freubig geijordjenben Drdjefter

mit, unb fo würbe bie« tounbereofle SEBerf, befonberS in

feinem legten ©afce, fo bräciS ausgeführt, baß ber ba«

burdjf b^erborgerufene SlpblauS nur folgerest erfdjien.

Die bongfrau görfter borgetragene ?lrte aus „gibelio",

„ftomm Hoffnung 2c", würbe mit Segeifterung auf«

genommen. Dod} fdjien eS uns, als ob bie in jener Slrie

fidj b,äufenben ©djwierigfeiten nidjt mit gehöriger Üeidj«

tigfeit überwunben würben. 3Bir ftellen bie bon unferm
publicum $o$gefeierte nur als Siebfangerin befonberS

fyod); als foldje jeigt fte ein työdjft finnbolleS (Singeljen

in ben ©eift ber (lombofition. Den ©tbluß beS ßoncertS

bitbete ÜHenbelSfocjn'S „ääJalburgiSnadjt" für Gljor unb

Drdjefter. Der Dirigent blatte jwar biel gleiß auf Sin«

ftubiren beS JonwerfeS berwanbt , 06 aber bie brama»

tifdje Sebenbigfeit , ber mufilalifcfye ©ob,Haut unb baS

3tyantafiif$e beS ©ebidjteS, was 2KenbelSfol)n'8 Sünft«

lertrieb ju biefer Sombofttion reijten, in ooller 993a^r^eit

burdj feine 9tuancirung heraustraten,— muffen wir aus

©rünben bejweifeln.

Die bonbem Äirdjengefangberein beranftattete

mufttalifdje Seier beS ^ßalmfonntageS, Weldje bie Jtäuine

ber ju biefem 3weie brädjtig erteudjteten So^anniStirdje

füllte, bietet burdj bie SBaljl einiger Stummern aus jwei

ber großartigften 2Reifterwerfe — Credo aus ber Ijo^en

SKeffe bon ©eb. 33ad) , Kyrie aus ber Missa solennis

bon SBeettyooen — , woran fidj notb, ber 42. <f3fatm bon

ÜHenbelöfobn fdjloß , ein maljrtjaft funfttjiftorifdjeS 3n«

tereffe. Das Srebo bermag mit feinen funftbotten Ion«

gebilbeu bie ©eele mit ©taunen unb ©jrfurdjt ju burd)»

bringen; bodj gebort, wie bei allen Sacb/fcljen Kirnen«

mufifen, ein genaues SBefanntgeworbenfein baju, um mit

ununterbrochenem Hnttjeile bem wunberbar arc^iteftoni»

fc^en 93aue ber fiebenfttmmigen guge im ,, Credo in

unum deum" ober ber Dobbelfuge mit b,injugeffigtem

Cantua firmua (in canonifeb^er Bewegung jwtft^en vag
nnb 9llt) ju folgen, auf baS publicum fdjten baS Cru-
eifixus , Resurrexit unb Confiteor ben meiften <Sinbrucf

ju machen. DaS Sörie bon SBeet^oben bradjte bureb^ bie

etgentb.ümti^e Seb^anbtung beS ierteS (bureb, baS tiefe

Serfenfen in ben Segriff unb bie 93ebeutung beS einjelnen

SBorteS), buro) bte fttb^nen mobulatorifcb^en 335enbungen,

burety baS S^arafteriftifdje in ber dnftrumentatton eine

gewaltige , tiefgreifenbe SBirfung b^erbor. allgemein ift

ber SBunfdj rege geworben, baS SHJerf, wefdjeS ber SSer«

Härte felbft für fein gröfjteS unb getungenfteS tyielt, balb

einmal boDftänbig jur Aufführung ju bringen. Die Sluf

«

nannte beS ÜJcenbelSfob^n'fdjen ^JfalmS ließ auf ein all-

gemeines SJerfiänbniß fdjliefjen. SßJie foßte baS ÜKen«

belSfob^n aueb, nidjtbermBgen? Sr ift nie baljin getommen,

unferem gaffungSbermögen weit borjufeb^reiten; alles ift

Ilar, einfach, bobulär, ber 3«t angebaßt; Iünftlid) ber«

fd)lungene, contrabuncttfdje Kombinationen b,at er forg«

faltig bermieben. — Die Ausführung ber Gb^re, fowie

ber ©oli — teuere in ben Rauben be« $rn. JRebting
aus ?eibjig unb einiger SDütglieber beS SBereinS — war
ben SBerfyältniffen nad> eine überaus befriebigenbe. gür
bie mit unenbli(t)er ©orgfalt unb ©ewiffenb^aftigfeit ge«

leiteten Sorberettungen gebührt bem ftrebfamen Diri«

genten, $rn. 3Kuftf«Dir. 9?ebling, bie boQfte «nerfen«

nung. 3. ©.

Aas Rotterbam.

Seußere ©er^ältniffe b^aben meinen erften Sericb,t

fo oerfbätet, baß ib.m ber jweite faft auf bem fjuße

folgt. Da id) mid) aber in jenem über baS mufttatifd)e

jeben b^ier nao) ber Oper, ber Drdjefter«, Äirdjen» unb

Rammermuftf tyin fo weitläufig auSgefbrodjen b^abe, baß
man ftd) in bergrembe eine&orfiedung baoon wirb ma»
d)en fönnen, fo werbe id) nur einiges berühren, welcb.eS

mid> ju „Anregungen" füljrt, beren grünblidjere Sc»
fbredjung in bie in b^oHänbifd^er ©toradje erfdjeinenbe

ÜÄufifjeitung „ßäcilia" gehört.

9codj einmal fyabe idj mtd> bem ftnblidjen 9Bab|ne

Eingegeben, bte franjöfifd} e Ober fönnte mir einen tfbenb

jerftreuen, unb ^abe mid) in baS $iff, $aff ber ,,$uge«

notten gewagt, — l>offentlidj bin id) jegt für immer be«

Ieb^rt. Die ©innlidjleit SRofftnt'S, bie anmutl)SbolIe

3ärt(id)teit Seßini'S unb b,tn unb wieber aud> nodj

bte freilieb, nur materiefle SBärme Donijetti'S ftnb AK«
gemeingut aller Nationen, biefe Sffectb,afdjerei ber neuen

franjöfifdj'italienifdjen ©djule, beren $»aubtborfämbfer

ÜMeberbeer, $aleb^ unb Serbi ift jebodj — ©ott fei

Danf — nur für <ßariS ba. DiefeS SSenü^en aller <Sm»

bftnbungen bem fleinfien jur Sfoquetterie treibenben Äi&tf
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on bi« jur roljen Orgie am @rabe«ranbe, biefe wibrige,

jebe« guten ©inne« entbebjenbe raffinirte Senufcung

oller möglichen ®emüty«juftänbe ift für <ßari« ganj gut,

für 2)eutfd)lanb aber f
owol , al« audj für £oHanb —

biefe beiben Nationen , weldje ftd> »erwanbt ftnb , wenn

audj jebnmal eine Partei in migoerftanblic^er ober in

fetbftfüdjtiger SBeife eine ©djranfe jmifdjen iljnen auf»

Juristen fid} bemüht — , fmb ber gemfit$t>ofle ÜWojart,

ber tiefe 33eettyo»en , ber »otfetfyümlidje SBeber unb ber

»§antafie»olIe Sßagner bie wahren Eom»oniften. Die»

felben Seioenfdjaften, weld>e bort ba« Sujet abgeben unb

roeldje t>on ben ^artfern oljne äße Sogif unb SRotljwen»

bigfeit ftet« ju Sontraften jufammengefo»»elt werben,

bamit bie burdj ©ewürje fjart geworbene 3unÖe lieber

fdjmedt , ftnb in biefen D»ern audj ba
,
fdjmüden aber

$erfonen, bie enlweber wafyr ftnb, ober einer tfcgif be«

3beali«mu« ib,re Eriftenj »erbanfen, unb bilben bie Irieb»

febern in bem Entwidelungögange einer gefunben unb

möglichen $anblung. Da« ift aber ber £riumpb, ber

SBatyrfyeit, bafj fic ben, weldjer ifyr einmal angehört, nie»

mal« »erlaßt, b. &. angewenbet auf biefen galt, bafj man
gute ÜKufif niemal« fatt wirb , bafj bie Jfyeilnafyme be«

publicum« für ©lud, SDJojart, ©»ontini, SHJeber, 33eet»

b,o»en, ÜBagner unb in einem gewiffen b«"fdjränfteren ©rabe

für bie Italiener SRofftni unb Sellini nur fteigen fann,

wäfyrenb für folc^e SKafftnementSprobucte , al« bie ber

franjöfdjsitalienifdjen ©djule finb — trofc be« enormen

Eom»ofition«talcnte« 2J?e»erbeer'8 — niemal« ein »ab«

refl, anfyaltenbe« Sntereffe bei einem gefunben publicum

entfielen fann. Da« tyoflänbifdje SBolf ift aber ein gc»

funbe« unb biefe« ©idjanfdjließen an Oranfreidj ift eine

ganj miß»erftänblidje Sföobe biefer Oafyre , weiter ein

jeber entgegentreten muß, ber e« mit biefer Station efyrlidj

meint. SBenn SRotterbara 200,000 2^aler aufbringen

fann , um Wilbe Seftien in einem ©arten jufainmen ju

fterren, fo wirb e« gewiß f&ielenb 400,000 £l;aler ju»

famntenbrtngen fßnnen, um eine©tabtc»er mit glänjen«

ben Engagement«— benn $erfönlid)feiten finb bie $au»t»

fad>e— eröffnen ju tonnen. Dann blatte Sfotterbam bie

SluSftdjt eine SRoUe ju fielen audj in ber JD»er, wie e«

Hamburg jur ßtit 9Hetbfeffel'« unb $änbel'« getfyan,

wie e«Äö(n, bie Sftetrobole be«8flr)ein«, auf bem ©ebiete

ber Sencertnwftf im toeftlidjen Deutfdjtanb ju fielen

beginnt.

33erf/ulft Ijat feine »ier Eoncerte unter fteigenber

S^eilnaljmebe« publicum« gegeben. Da« brüte, welchem

beijuwobnen Äranfljeit midj abhielt, Würbe jum Üb. eil

»on fitnbern — al« Eljor unb ©oliften — ausgeführt,

unb jog baburdj bie Eltern unb Angehörigen in großer

Slnjaljl fyerbei ; ba« eierte war jebod) ba« bebeutenbfte,

in ilmt führte SJerfyulft feine ©tympfyonie, bie erfte unb

einjige, eine feb,r fd)ön inftrumentirte unb ^eilige ©tim»
mung attymenbe Ontrata, ben 145. 5ßfalm, welken ganj

£cüanb ecn bem großen SWufiffefte fyer fennt, eine Eon«

certarie für ©o»ran, unb brei SBerfe, benen »atriotifdje

Stoffe jugrunbe liegen , SRembranbt (geftgefang) , fjlo«

ri« V. auf bem ©djloß ju ÜKuijben (für Etyor unb Je»
norfolo) unb ein glaggenlieb auf. @« ift bie« eine nidjt

feb,r fdjwierige SWanier , ben 9?ationalftoIj , eine b,öd}ft

adjtung«wert^e @igenfd;aft eine« 93olfe« ju benugen, um
Erfolge auf einem ganj anberen ©ebiete ju erlangen.

SD?Bge man wie in (Snglanb jum ©djfuffe ber Soncerte

auffielen, unb im Eb,ore bie 5Bolf«I)t)mne fingen, ba« ifl

eine Äuubgebung, wie fte be« b,oben ©effib,!« be« ^arrio»

ti«mu« würbiger ift, bie ©efdjidjte b,at immer gejeigt, baß
ben Sötfern unb ber fiunft nidjt« gefäb,rlt(b,er ift, at« ein

fotdje« gegenfeitige« 93erb,ätfcbeln. SBenn aber ißertyulft

fo »oll fatriotifdjer ©efmnung ift, fo möge er auf feinem

©ebiete, nämlidj ber ÜKufif, feinem SJaterlanb wirflidje

Errungenfdjaften bereiten , er möge feinen Einfluß bjer

nid)t baju benu^en, um feine Eompofitionen , bie nid)t

»erloren geb,en werben, wenn fte SSJertb, b.aben, bi« auf
ba« fleinfte J?ieb »on ait Jacten Sänge jum beftenjuge»

ben, fonbern möge jeben SBinter große Oratorien jur

Sluffübjung bringen , bafj ftdj bie gebilbeten Elaffen er-

wärmen für bie ÜKuftf unb ba« anhören guter ©adjen
ib,nen ein fflebürfnifj werbe. £>afj biefe meine Hnftd^t

aud) »on ^otlänbern getb. eilt wirb, jeigen bie Slrtifel ber

Eäcilia— einem »ierjeljntagig erfieinenben SDiufifblatte

unter 9tebaction be« »erbienftoollen unb uneigennü^igen

Dr. ßift — , weld^e eine jiemlid) heftige ^5olemifbarüber

führten.

3um ©djlufj nodj eine Heine 9?e»ue ber SSirtuofen— ber SJioliriftoieler SBieniaw«ft beftnbet fieb nodj

b,ier, unb giebt mit feinem Sruber, bem Elaöierfbieler,

Eoncerte— . $. Sitolff ^at feine Dueerturen jurÄuf»
füljrung gebraut unb feine föm»b"ntfd)en Eoncerte, Valse

de bravoura k. :c. gefüielt; über feine fünftlerifdjen Er»
folge weiß idj nid)t ju beridjten, ba« ©elbgefdjäft, v>a9

er gemad;t b,at, mag für einen SKuftfer ein ganj gute«

ju nennen fein — für einen Ijalbmeg« refcectabeln b,ol»

länbifdjen Saufmann wäre e« gerabeju ein echec gewe»

fen, fo fed)8 äBodjen SKufifreifen, um ein »aar lumoiger

©ulben b,alber! — Eb. ©inger au« Sffieimar b,at audj

Ijicr feine SJifitenfarte abgegeben, unb wir erwarten ganj

beftimmt, baß er ba« nädjfte 3ab,r wieber fommen wirb.

Er fyat bieömal im ^aag, Ämfterbam, Utredjt, SRotter«

bam jc, am$ofe be«$rinjen^)enri gefpielt, unb außer»

bem mit Sßinterberger jwet ©oireen Sammermuftf
^ier in SRotterbam gegeben, ©inger fteljt unter ben

heutigen SBiolinfpielern obenan, feine SBefyerrfdjung be«

Önftrumente« ift eine fo au«gejeidjnete , baß man mit

2Sei>agen fid) über ade Sorjüglid>feiten berfelben au««

fbredjen möd)te, fein Vortrag ift rtt^ig unb clafftfd), Wenn
man biefen Slu«brud ber fünft ber Hellenen jufdjfeibt,

alfo »laftifdj, namentlich auf ba« feinfte fowol, al« audj

auf ba« fü^nfte feft herausgearbeitet. Sud? in feinen

Eomtofitionen tritt er unö in biefer 2Dcife entgegen.



205

©ein $ralubium unb bie Sfr&eggienetnbe ftnb eine t)3d)ft

fdja$en«»ertt)e 33ereid)erung be« Äebertoire« ber Sem«
pofitionen für SSioline allein. %. SBinterberger, ber

ftd) in beiben Sbncerten weniger al« ©olift, benn al« ein

93eret)rer guter ÜDcuftf unb ©nfemblefbiefer au*jeid)nete,

fptelte bie 5?reufcer*©onate unb ba« 25 bur Srio »on

©eeit)«»en fo boQenbet , tote man e« fid) nur »finfdjen

Famt, unb toufjte namentlich bie liefe be« Äbagio« in

bem festeren burdj feinen Vortrag »oflftanbig ju er»

fd)8»fen; er bradjte feinem Pet)rer, Sranj ?ifjt, baburd)

eine D»ation, baß er bie fbra»t)onifä)en 3)id)tungen

„SEaffo" unb „SWajepfa" »on bemfelben in bem Krran>

gement für jtoet Flügel fbielte , unb trug aud) jtoei »i»

quante unb em»finbung8reid)e Kapricen »on fid) fetbft

cor. Cnblid) tjalt fttr) aud) ©teeger au«3Sien biet auf.

<£r ift t)ier in „©trabeüa" »on gloto» aufgetreten, unb

t)at aufjerbera bie große ©cene mit Srie für Xenor au«

ber D&er ,,11 Trovatore" »on SSerbt gefangen. 3d)

red)te nid)t mit biefer Liebhaberei , alt befonbere« ©e«
fd)enf hinter einer foleben ianjoaer nod) einen »ilben

„Eancan" »on SJerbi ju geben, ba bie ©timme burdb it)r

SJcaterial mir einen großen mid) juDanf »tr»flid)tenben

©enufj geboten t)at.

«lbert$ab>

Kleine 3ettung.
fforrefpon&enj.

fetpjta. Die jweite Sffenttidje Prüfung im (Eon.

ferbatorium, am 1. STOai, madjte un« an erften 3^eil mit brei

Uembofitionen bon ©djttlern ber anflalt befannt, unter »eldjen

einer Sonate für ißianoforte nnb Violine bon bem fdjon in ber

borigen Kummet bief. 81. «nertennenb erwähnten $errn ©er«

mann Sebi au« (Siegen unjweifelbaft bie erfte ©teüe einju*

rSumen ift. Da« SSerl atbmet in feinen burd)au6 fdjimen unb

eblen, einem ed)t mufUalifdjen Snnern entfbroßten $au»t» mfb

Kebengebanten, ntdjt nnr einblfibenbe« unb frifdje« Seben, fon«

bern legt in feiner ebenfo forgfältigen unb nötigen Aufarbeitung

und* bon bem gleiße unb tedjnifdjen Combofition«gefcbid be«

$rn. Sebi ein
#bödjft ebrenbe« 3eugnifj ab. Dag ba«felbe unter

erfta)tlidj fbecieOen ffitnflfiffeu ©djumann'« entfianben ift, fott ibm

nid)t }um Sonourf gemadjt »erben; im ©egeutbeil erfdjeint bie

Hinneigung ju ©djumann al« ein gute« 3eidjen feueren <Ern«

fte«. Da ber junge dentbonift ein fdj'one« mufifalifdje« 8eft(j-

tbum bon Statur au« fein eigen nennen barf, fo lebt in un« bie

fid)ere Hoffnung, er »erbe e« aud) redjt in eigner Seife au« fid)

[elbft nad) unb nad) J«m eignen 9u«brud berausjubilben fud)en,

unb nidjt ber Kadjabmung berfaüen. Der erfte unb britte @a(j

ber ©onate fmb mir al« bie beften erfebienen, fo»obl in Setreff

ber fflebanfen, wie aud> be« formellen abfdjluffe«; im Sttagio,

»eld)e« ftböne Sinjelnbeiten aufweifet, balte id) ben 3n6alt im

©anjen für »eniger bebeutenb , ben legten ©atj aber für ju un*

nujtg nnb »eniger gut abgerunbet. $r. Sebi »urbe mit bielem

Seifall belobnt, aud) »ir bieten ibm gerne einen freunblttben

©Hlcrtounfa) auf ben »eitern SBeg. — Diefer ©onate ftettt ftd) in

jweiter Stnie ein ©treidjquartett bon &rn. (5ufebiu«Ä5«Itn
au« ©ettenrieb }ur ©eite. Sud) biefe« Ouartett tann ebenfatt«

buid) mand)en fd)önen unb »oblgewfiblten ©ebanlen, fo»ie eine

bSufig redjt gefd)idte unb immer fleißige Verarbeitung nur ffiob>

gefallen erregen. (Einige Sangen, »eld)e ftd) im erften ©a&e (in

unb nad) ber Durd)fübrung) fotote hn Slbagio füblbar madjen,

»Iren leidjtp befeitigen. tU* ein — ganj natttrlid)er — SKangel

au (Brfabrung jeigt fid) bie hn ©anjen }u b«be Sage ber 3nfhu«

mente, »oburd) fo»obl ber SBcelobie am ©efangreid)(n, »ie bem
ganjen 3ufammen0ang an ber faftigen DonfüOe ber aRittedagen

abbrud) gefd)iebt unb etwa« £rodenbeit hn Klang eintritt aud)

bitte ber (Sombouift in feinem Sortrage (erfte öeige) mebr Don
geben tSnnen. Die Seiftung ift al« eine burdjau« ad)tbare unb

boffnungerregenbe gut aufjunebmen. Uebenafd)enb »ar un«, bag,

obne irgenb »eld)e näbere angäbe auf bem Programme, nur bret

©Sfte jur auffübrung tarnen, ber bierte @a|} be« Ouartett« aber

»eggeiaffen »urbe. — Sin Drio für $ianoforte, Sioline unb $io.

Ionceü bon ©rn. SBilbelm ©olbner au« Hamburg ift mit

gormtalent unb bielem ©efdjict gemadjt, bewegt fid) aber feinem

©ebantenhtbalte nad) nur in unjuISffiger 3lad>abmung 3Renbel«<

febn'«. ©r. © o l b n e r wirb fid) wol mit ber 3eit babon befreien, unb

aud) bon ibm »ollen »ir ©ute« al« (Sontbonifien erwarten, ©ein

Slabierbortrag ift gewanbt unb fidjer. ©r.Soning fübrte fottol in

ber ©onate bon $rn. Sebi al« aud) in bem £rio bie öetgenbartie

ganj bovttefflid) au«. — Den {»eilen Dbeil ber Prüfung füllten

©olobortrSge, Ord)ef)erfpiel unb ffiborgefang. ©err Dbeobor
öeggro» au« Petersburg fbielte ben erften ©a|} be« © bur Jon«

cert« bon Seetboben mit borjüglidjer Dedjnif , bei ber mir feine

Älarbeit befonber« loben«»ertb erfa)eint; fein ganjer, febr mafj«

boüer unb Woblüberbadjter Vortrag bat einen ungemein Wobt»

tbuenben (Sinbrud binterlaffen. grl. 3 enn o $ e r in g au« Seibjig

leiftete ebenfaU« an«rtennen«»ertbe« im D moK Soncert bon

3Renbel«fobn. uTtenuett unb (Stube bon Dabib würben bon bier«

jebn ©eigern unifono au«gefübrt, unb Wenn aud) triebt, firenge

genommen, ganj tabelfrei, fo bod) au«reid)enb tüdjtig, um bie

bortreffliebe Dabib'fd)e ©djule in« befte Sid)t ju fteüen. Die

au«ffibrung eine« fd)önen salvum fac regem für (£bor (bem man
©treidjquartett unb $ofaunen beigefügt batte) bon (S. g. Siebter

fdjlog ben abenb. fflenngleidj wir an biefe Seiftung feinen ftren«

gen SKaßftab anlegen wollen, fo ifl bodj nidjt in abrebe ju (teilen,

baf3 man in betreff be« Cborgefange« wol ju grBgeren anjprüdjen
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an bas donferbatorium berechtigt toäre. 3m ©anjett legte aucb

biefe Prüfung ein |ebt erfreuliebe« 3fu8m6 bon btr SBivtfotnlett

ber »nfialt ab. D.

Breslau. SSSir baben ©elegenbeit gebabt , ben afljäbrig in

b« biefigen Domtircbe in btt Sbonoocbe fkttfinbenben Samen«

talienen beijuroobnen , unb müden biefen , »cm biefigen Dom«
Sabeffmeifler, §rn. Brofig, mit bet grüßten Sorgfalt unb

©eroiffemjaftigfeit borbereiteten Sufjfibrungen ba« bottße Job ju

Dbeil »erben laffen. Die „SRefbonforien" bon Ciabana — einer

bei trfien 9iacbfoIger Ißaleflrina'«, bei bem ftcb unbertennbar, netft

ben bortrefflid)en Sigenfcbaften feint« öorbilbe« unb Sorganger«,

ba« Streben nacb befiimmteret (SbaratteriRit nadjibeifen läßt —
nurben mit fo reiner Intonation unb fo entfpre$enben ©cbatti«

rangen im Vortrage ju ©ebör gebraut, baß mir, n>5re ber Cbor

nod) einmal fo ftart befefct geroefen, untbilliürticb an einen 3?er<

gleicb mit ben Seifhingen be« berliner DomcberS gebaut baben

mürben. §r. ffabefl.SR. Brefig, ber ftcb feit feinem bierja'&rigen

fßirfen an ^iefiger Satbebrale burcb. erfolgreiche reformoterifcbe

Begebungen — bie natürlich nur barauf ausgeben tonnten , bie

bem religiöfen Bebfirfniffe juwiberlaufenben, unb in ben meiften

tatbolifcben Sirenen ©eblefien« leiber noeb. fiattftnbenben bielfadjen

mufitaliföen Unjufbmmlicbleiten ju bebeben — in botyem ©rabe

berbient gemaebt bat, wirb geteiß fortfabren, in biefem ©inne ju

»Wen, ba er tote JBenige, nebft Begeiferung unb Siebe für feine

Runft, gleidjjeitig eine flare unb richtige Hnfc&auung bon bem

toabren SBefen unb ben Qigenfcb.aften ber ftircbenmufu" in fi<6 ber«

einigt. §• ©•

i£<icjescjeTcf)icf}te.

Seifen, Conrtrte, Cngagement». grau $aim«©bat}ei

bat in Berlin ein längere« ©aftfeiel begonnen.

3n Sftainj gafttrten furj nacbeinanber grau Bürbe.Jceq

unb Xicbatfcbecf. Seftterer gab u. a. ben £annbäufer mit grüß«

ter SSoDenbung unb ungetbeiltem Beifall, ©egenmärtig gaßirt

berfelbein Seipjig.

$rucfner bot in ffiien ein glänjenbe« abfc$ieb«concert ge«

geben unb tritt eine Äunftreife burcb Deutfcblanb , junäcbft nacb

SWüncben, an.

Subinftein bat bei feinem erften ffoncert in <f3ari« alt

(Sombonift, namentlich aber alt (Slabierfoieler, bei ber Äritit unb

bem publicum außerorbentlie&e« äuffeben erregt.

Ibalberg bat fein le|}te« Concert in 3ceto.?)ort gegeben.

Den 3eirung«correfbonbenten fotl er einen Blicl in feine gefüllten

Dafcben bergönnt baten, fte fcbäfjen feine Beute auf 180,000 Dollar.

fttufihfrflr, 2tuffiil)rungrn. Die bon ber beutfeben Den.

bade in SÄannbeitn mit $rei< au«ge}eicbnete SKuftf jur „3mtg«

frau bon Orlean«", bon 8. $etfeb, Wirb bafelbft jur «uffü&rnttg

borbereitet.

Der <5&orgefang»$erein in Dre«ben fübrte SWenbel««

fobn'« »$aulue>, nacb )ebnjäbriger9tub.e, »ieber unter anteiliger

Ibeilnabme auf.

Derfiammermufifer Süftner berauftaltete mit feinen ©Bbnert

in 83 re «lau eine Ouartettfoir6e, aorin fi<b borjüglicb 'm Quar-

tett in 93 bur bon SfuHnflein großen Beifall errang.

grl. 'pauline Sidjberg, eine ©cbttlerin be« leitjigerffon«

ferbatorium«, bat in granffurt ju ibrer Habilitation al« 2Kuftflfb'

rerin bafelbft ein Soncert gegeben , ba« fie günfiig embfoblen bat.

ITtue unb neurinflubirte Opern. SS ibier bat eine Ober

„SbabiUo" geftrieben, bie in Brüffel jur Aufführung fommen fett.

3n »Breslau würbe Dorn'« fomifebe Ober »Sin Dag in

Äußlanb" bor total leerem $aufe gegeben. 8on einer „Hufnabme"

ifi babei natürlicb nid>t bie Stebe, felbft bie Äritif berfbart ibre

Seußerungen über biefc« SBert bi« ju einer SBteberboIimg.

ittufihalifd)f nonitäten. Äu« bem Serlag bon dtieter»

«Siebermann in S3Jintertb.ur »erben mir im Saufe ber näibflen

Neonate mieber jmei tntereffante ^ublicationen bebeutenber SBerle

ju erroarten baben : »9tomeo unb 3ulie" bon Serlio) , unb bie

Batlabe bom ,^agen unb ber ftönig»tocbter" für ©olo, (Sbor unb

Ordjefter au« bem 3lad)laß ben Stob, ©ebumann.

«Tttrrarifdje nötigen. E« liegt un« bie nunmeb.r been.

bete erfte Slbtbeilung be« Äatalog« ber SDtufitalien*

8 e i b a n ft a 1 1 b o n (J. g. Ä a b n t bor, »elcbe bie SHufit für ^iano«

forte , Orgel , $arfe unb $armonifa umfaßt. Die Äeicb^altigfeit

biefer Sammlung (ba« 33erjeicr;nifs biefer erften Hbtbeilung roeifl

allein über 17,000 Kümmern auf), bie forgfältige Snorbnung unb

bie bortrefflicbe 9u«nab(, bi« auf bie Srftbeinungen ber legten

3)2onate berab, berleiben biefem Äatalcg aud) neben feinem eigent«

lieben 3*°«' b'< Sigenfcbaft eine« tibliograbbifeben $anbbucb.e«

ber $ianoforte(iteratur jum Jlacbfcblagen unb jur Orientirung auf

biefem weiten gelbe , rooju wir e« ben gaebmufttern unb Sebrent

ganj befonber« embfeblen tonnen.

DcrttiifdjUs.

Die b e u t f cb e £ o n b a 1 1 e in 3JJannb'im bat »ieber ein neue«

<|3ceieauef$reiben beröffentlicb.t. Dießmal banbelt e« Heb um
eine bierba'nbige Orgelfonate, ber Scblußfat} mit guge. Der

ißrei* ift jttanjig Ducaten, ber Deimin bi« ffinbe ©ebtember

gefreut

(Sin fcblie&ier faljburger Bürger bat bem SKojarteum ein

Segat bon taufenb ©ulben bermacb. t.
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3£rtttfd)er flnjetger.

SRuftf für Oefanguereine.

gür SKännerflümntn.

4jan* Sdjläger, (Dp. 4. Di« (ßefönge in jttet $eften.

9h. 1. „SBalbtuft" unb „©uter SKaty". Sir. 2. „3)ie

8oto«blume" unb „9?ad)t|ificf". Sien, S. ©^rotten«

bad). $r. 15 SWgr.

3m ©anjen ift bemffomponiften©emüt&iicbieit unb ©rreben

banad) niebt abjufpred)en, bod) ifl oft bie ffompofition nit^t notb»

»enbig aus btm inneren @d)affen«brange berborgegangen , unb

ba< 3Rad)en madjt ftd) mebr geltenb. »Outet 8tatb" berlSugnet

feine ©anpttonart © bur unb fcbließt in <&, »a« (bom testen $a(t

an) red)t gut bermteben »erben tonnte, aud) nod) um bem erften

«tenor ba« am ©cbluffe burd) }»ei £acte au«jubaltenbe }»ei«

gefrridjtne c ju erfparen. 3tr. 3. »Sie Soto«bIume". SBenn 2Rat«

tbiffon von Seetboben'8 »Sbelaibe« Jagen tonnte: »Seiner bet

(Eompomflen fleQte mein fflebidjt in größere ©Ratten", fo muß
aud) umgefebrt bon biefer Sotosblume gefagt »erben, baß ba«

$eine1d)e fflebtdit mit feinem jarten $aud) bod) Übet bet Sern«

pofition ftebt unb biefe in ©Ratten flettt. Unb ba ifl benn aud)

bon teiner ed)ten geifiigenSerma'blung beiber, »on einet »irflicben

*3er»anblung ober SerftSrung be« SBort« in Don bieÄebe. 3er. 4.

Racbtftttct, ift gemütblid) gebalten. Derbonber$aupttonarta«but

auffällig ab»eid)enbe ©cbluß in g bur bermag fub nur burd) bie

feinte ber ©d)lußseue ju rechtfertigen: »Der Dob bat fi<b )u ibnt

geneigt«.

fttntfdjet fit&trrttgett, (Sammlung »on Driginal*@e»

fangen für »terftimmigen SDcännerctyor. 9Jr. 2. 2Bien,

©ebrottenbacb. $r. 24 Ix.

Sntbält: »SSöglein im SEalbe", mit SDiuftt ben granj STOair.

Slaib unb anfprud)«lo«, fuebt feinen Seifad, wirb ibn aber finben.

&. fiötierjer, (Dp. 12. Sammlung bretftimmiger ©efünge.

SRt. 2. Sklblieber für lenor, »ariton unb 33afj. —
Sßlagbeburg, 4peinrtO)8l)ofen. ^ßr. 22*/j ©gr.

Diefe Sieber finb einfacb unbmelobifd),Ieid)tau«fflbrbar, aueb

ift bie Harmonie m3glid)ft bottflänbig gebalten. <S« finb im ©anjen

fünf 9cummern, bie fSmmtlicb anfpteajen »erben aud) fd)on bureb

tbre ffiinfadjbeit unb Jcatürlidjtett. 3n Kr. 4, ©. 8, 3. 3 feblt bor

«bet nacb bem borgten Dacte noeb einer im bieberigen J»eitac<

rigen Xbotbmu« , ber nun am (Snbe aud) ein falfd)e« @enid)t ba«

burd) erbält Soui« Äinbfcber.

Unterf)uUung$mnftL

Siebet unb ©efänge.

Ijelmesberger , „(EfternlHuoe" »om SBaron »on Ate«»

fjeim (Sieberalbum ic. Str. 3). — Hamburg, dotoien.

$r. 5 ©gr.

Da« ifl balt febr a bübfd)e« oberBflerreid)ifd)e« Siebl, bat

fd)on fein'm publicum gteiß gfatt'n »irb, wann'« ber ©Snger

in oberöfierretd)ifd)er 3J2unbart redjt fing'n tbuat.

frietondj-UHlrjelmfiäMifd)«* Irjtattt. ©ammlung
ber beliebteren auf obigem Sweater gefungenen Sieber

unb (Toupletö. §eft 5 unb 6. SSerttn, Sepotb ?affar.

& 5 ©gr.

Die »oriiegenben ^efte biefer ©ammtung fomifebet $be«ter«

gefSnge entbalten: »Keine SRofe obne Dornen" unb »SBir brau«

d)en nur @'funbbeit unb ein reebt langes Seb'n" , beibe gefungen

bon $rn. ftarl Naumann Dom ftatf«2:beater in Sien bei feinem

©aflfpiefe auf bem gnebrid)«3Silbe[mfiSbtifd)en Sbeatet. Die

©ammlung, bie nacb fotgfältiget Stosmabl bisjetjt nut bie beffern

unb beliebteften ©efänge ibre« ©enre« gebraut bat, entfpriebt

aueb mit biefen neueften heften ben gorbetungen be« betteffenben

publicum«.

3. ^. SDoppUr, (Dp. 248 u. 249. 3n»ei ftomi^e fieber

für eine ©ingflintme mit Begleitung be« ?tanoforte.

Hamburg, üomten. ^Jr. für Ob. 248 10 ©gr., für

Dp. 249 5 ©gr.

Diefe beiben Siebet beißen: »Woab'S erfter Saufcb", »on

Drobifcb, unb »©alcppaben«Sieb" , bon Oettinger. Die STOupt

tann bierbei natürlicb niebt febr bebeutenb fein, boeb ift fte in ibrer

Strt anfprea)enb unb flebt immer nodj boa)erbaben über ben tbeilS

plumpen unb tä'ppifcben, tbeil« tinbtfcben unb lapptfcben ©ebiebten.

C. fiun^e , €>p. 34. Der 3u6e »on 3etfe für Sariton
unb 'Jßianoforte. Serlin, ©^lefinger. *^5r. 10 ©gr.
Ein ©aritongefang, ber in Streifen, »offlenaft'«»De«$jufea

tetjte ©tunbe" unb berg(eio)en beliebt ifi, »iflfommene Sufnabm«

finben »irb. 3m $o(onaifentbbtbmue, ber jeboa) jWeimal in bem
Äefrain bu«b ©tettra ju je 3 Zacten im V, Xact untetbroajen ift,

unb in D mofl »irb über ba« Soo« berer getlagt, beten Stbnen

unter SDcofet bureb bat rotbe SDceet »anberten, babei auo) ben

Ebriften niebt mitUnrecbt borgerüctt, baß fte bie Religion ber Siebe

niebt immer ridjtig aufgefaßt unb in praftifcbe«n»enbung gebraebt

baben. Diefe b«manen©erinnungenbe8@ebicbte« finb gewiß reajt

loben«»ertb , boa) bürften bie barin aud) ausgefproebenen Klagen

über ba« ©cbictfal be« au«er»Sblten Softe« ©otte« gegennärtig

»enig ober gar feinen ©runb baben, ba fid) in Deurfdilanb wenig«

Ben« bie Hebräer jur 3eit redjt »ob! beRnben. Die SBufif biefer

Slomanje ift, »ie |d)on angebeutet, jiemlicb unbebentenb.

g.®.
SSnje, SKätfcbe.

anton toolUrftftn, NouvellesDansea 616gante« pour
Piano (Sllbum 1857). 3Rutnj, ©cb.ott. ?r. Ifl. 48 fr.

©ie bie frilber bon un« emäbnten länje JSattetfieiu'«, finb

aud) bie in biefem äußerfi briUant au«gefiatteten $efte febr bübfd)

unb entfpredjen ber ©ejeidjnung »älögantes". Da« SUbum für

1857 entbSIt: }»ei $o(ta'«, }»ei ^clfa.SBfajurla'«, eine 9iebo»a

nnb einen ©d)ottifd)en. g. ©.

D:;i
t. T

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN
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Ontdlnjcmblatt

An die Musik-Verleger Deutschlands.
Seit dem 1. September 1856 publicirt der Unterzeichnete die „Deutsche Musik-Zeitung für die

Vereinigten Staaten", redigirt von P. M. Wolsieffer Esq. unter Mitwirkung tüchtiger Musiker aus der alten und
neuen Heimath. Dieses Blatt hat sich seit seiner siebenmonatlichen Existenz einen Leserkreis erworben, der

wol schwerlich irgend einem in Deutschland veröffentlichten nachsteht, und erstreckt sich aber den ganzen

amerikanischen Continent , von Quebeck bis San-Francisco , von Maine bis in den Far West. Besonders

freudigst wurde die Zeitung von der grossen Zahl Männergesangvereine in der Union begrüsst, und ist nun
das „ofificielle Organ" des östlichen und mittleren sowol, als auch des westlichen Sängerbundes. — Bekannt-

lich besteht die beiweitem grossere Anzahl der Musiklehrer in den Vereinigten Staaten aus Deutschen, und
machen dieselben in letzterer Zeit ihre Bestellungen fast nur noch nach den in der Musik - Zeitung günstig

beurtheilten neuen Musikalien. Verleger würden es daher in ihrem eigenen Interesse finden, ihre neuen Mu-
sikalien an den Unterzeichneten zur Kritik gelangen zu lassen, besonders was Männerquartette, leichte und
mittelmässig schwere Pianopiecen, musikalische und theatralische Werke etc. betrifft.

Ferner erbittet sich der Unterzeichnete Copien von Stahlstichen berühmter Componisten , Holz-
schnitten u. s. f. mit Preisangabe, sowie alle musikalischen und theatralischen Zeitschriften Deutschlands um
Tauschblätter ersucht werden.

Alle Musikalien etc. beliebe man unter der folgenden Adresse an mich gelangen zu lassen:

Ph. Rohr, Deutsche Musik-Zeitung.
Philadelphia.

John Weik'sche Buchhandlung,

Commissionär K. F. Köhler in Leipzig.

gm «Puainattat

im Verlage von

M. ZIERT in GOTHA.
Eichhorn, P., Choräle mit geeigneten Vorspielen und

einer Beilage zu mehrstimmigem Choralgesang.

Heft 1. 27s Sgr.

Wandersieb, A., Op. 6. Frühlingslied: „Nun lieg
1

ich auf grünem Lager". Für eine Singstimme

mit Pfte. 8 Sgr.

, Op. 7. Zwei Gedichte von /. Sturm:

,,Ueber Nacht", ,,Zwei Rosen". Für eine Sing-

stimme mit Pfte. 8 Sgr.

, Op. 8. From Home. A song without

words for the Piano. 8 Sgr.

in C. F. Kahnl's Musikalienhandlung in Leipzig

(Neumarkt No. 16; ist erschienen

:

Psalm XXIV
Cantate für zwei Chöre

a capella componirt

und dem

RiedtelTsdiea ßesftßgveresae in Leipzig
gewidmet

von

Arrey v. Dommer.
Op. 1.

Preis Partitur und Stimmen 2 Thlr. 10 Ngr.

Jede einzelne Stimme 5 Ngr.

111« hier hejinekuei lad mgeitiftei Imikiliei i>4 Bäcker tili ia der laiikjlieiindl«i| im C. F. Kabul ii Uiiiif ii kikti.

Sinjefoe Wummern ber Weiten 3ettfd)rift für ÜKufif »erben ju 5 9?gr. berechnet.

»m* Mi feccotl S«non| In Critulg.



Sfceue Jftwinrmtai (trimm *Jb ffftfmttr* Ihufa

Eätecljttft fite Jlusik*
Jrnnj Xrenttef, ©eranttoortlio)er Äebocteut. — ©«leger: C J. Mofjtll in Ceijtyig.

9tt»tmti*^^teniSf fttt&flfl). (JR. 8a(n) in Berlin,

1. ür*n tu Vta*.

•ifattn «! tn ijflri*.

I, WrpmMn * Ctinf. tu nc»a{)vA
f. *4rgltnibt4 in Bleu.

Vit. Ait» Irin in IBarfiJau.

f. Mlf« * *«rtt l* l^itabctpftla.

Strfjsnnopifrgigßfr BanS. «r.80. Ben 15. ffiai 1857.

S«I«R: SccntfUun: 3. »ofnttatu, £>i>. SO.— ßiitUn tbn ytaw
fntcfptel (gertjeduitej,— XBtcntr Sittft. — Ru* JJrtttcn.— »rifff

»nt ftMMtfjtrt a.SK.— »((int^tttiittg: 8mni(<$te »tlffet, «njsril.

«MB, «ojw(£imb«tj, l«st*B«f4<$Mj SBerjnlJAtc». — ftrittftftn flu«

|*tgtl. — OttttUigtnifclatt,

Kammer- unö öausmufift.

gflr ^ianoforte unb ßtittiftiiiftTUinnm.

3aqntS ftafenftmn, ©p. 50. "Drittes <[rio für $ian.P'

forte, Violine unb StcloncelL — ÜDiainj, <5d|ott.

$r. 4 fl. 12 !t.

Suf bem gelbe ber jtammermupt grBfteren ©tt^ls

begegnen mir fo fetten einer neuen <5rfä)etuung, bafj etne

fola)e fdpon von vornherein für fla) einnimmt , unb mir

bei bem CTontvontflen , ber pü) an ein berartigeS ©er!
^eranmagt, einen (lösten geizigen Wuffd)toiuig unb ru-

ßige ^SrobuetionSfraft vorauöfefeen. 33er gSerfaffer beS

vorltegenben Sri« iß lein Neuling, bauen Uberjeugt —
wenn teir bie8 uit^t fdjon aus feiner bisherigen SEijätig»

leit ttäfjten — nid)t «Hein ber Üitel, fonbem gleich ber

erfte Solid in bie Partitur; toaS an ©cfdjitNtdJfeit unb

gtrtigleit verlangt mirb, tun einen guten iriofafc fa)rei«

ben i& tBnnen , ßebt ibm gugebete , unb giebt ßdj nitf)t

nur tu ber jmedmäßigen Seljanbfana. , fonbern gnmeilen

audj rei^t intereffanten @efbßanbigteit ber dnftrumente

funb. 3n Betreff ber rein tet^mfe^en ©a^tunft &at btr

Qfonqwniß feine vorangegangenen 49 SEBerle nid>t um-
fonfl gefAtieben , loa« aber bie gorm unb beren ibealen

©e^alt im vorliegenben SBerfe anbelangt , fo toSre man
gti ^B^eren Änforbernngen, wenigßenS an bte ffirfa$rung

beS ßoinvonißen berechtigt. 3>en ©ebanien fe^U faß
bura)gängig ba« ©eeräge ujirdi^er Ut^rüngli^leit, bie

Sonn fte^t &,äuPg aufl , roie ein im voraus abget^etltel

@a>ema, in &>e(a)e« jene naa)$cr einiegiftrirt tcorben,

bie ^b,antafie nirft nirgenbald frei fa)Bbferif(^er jugleta^

fonnbilbenbe Xb,&tigteit. SSJena man einen SMtd Aber

ba« gange 3Berf Einwirft , fo iß ein wob,tüberlegter , an

fi<b, nidjt untntereffanter^tanni^tju verTennen, an bem
jebeä) fe^Iert)aft ifi, ba& alle vier ©afte fld) in ein unb

berfelben Tonart (S mofl unb 3tS bur) entroiefein , too«

bura) o^ne^in fe§r häufig flu) »icber^otenbe ^armunifi^e

SBenbungen nodt baju immer in berfelben lonait roteter-

te^ren, bis fcb,ltegtia) nur wa^rb,afte ©en)aCtftretd)e (tote

im ginale cefonberS) bie tefete 3"fu^t bleiben, um ber

faft not^nenbigen 3)lonotonie beS ionroefenS gu entgegen.

Sie betben erpenSäge ftnb bie intereffanteren;—
aber bet be|ie$rfifftein, obberSomorrnft fäb/ig ift, einen

©ebanten fo fefl ju faffen, baß er tym Stoff genug jur

SrfüQung größerer f^niv^onif^et formen (jergiebt, unb

ob ein grägereS SBert fein (Entfielen einer mirllia) freien

9^otb,n>enbigfeit verbantt, ober irgenb einer conventio»

netten Seranlaffung, mirb immer, mie im einjelnen @a?j

bie Sttpetition, fo im gangen Serie baä ginale bleiben,

dm finale beS vorliegenben Ijat eS bem Sonifoniften be«

reit« feb^r an Stoff gemangelt; nur ber allgemeine gorm»
geban!e r ba§ baöfelbe bie ^^e^nnete teibenfo>ftft(ia)er

Seroegung gur 9ufd)auung bringe, ifi übrig geblieben.

2)o$ tvttt icb, auf (Eingetyeiten beS SBerfeä ndb,er ein*

geben, melcbeS, ba es gang nadj bet ©tt)u(e gearbeitet,

unb bei aller gertigtett von berfelben niojt abgeisp ifi,

ui$ aus bet &d)vfo1)txauS betrautet gu »erben Verlangt

Alle »itr ©äfte ftnb in ber ^erlömmti(f)fn gom ge«

galten , wogegen fiä im allgemeinen aud| uia)tS fagen

lägt; benn »o unfere £unftfomienr unb feien fie ben äl>

tepen ffunpberioben entnommen, von ber 3bee burajgei-

Pigt, mit i^t als eins erfd)einen, bleiben pe unantaßbar.

3m vorliegenben SBerfe entbehrt ib^re Slmoenbnng aber

gang einer fefvßänbtgen Suffaffung, pe erf^eint als

ettoa* für alle jätte angeeignetes, nta)t bureb, eine Obre



210

unb bereu ©becialitäten 93ebingte3. Der erfte @a(j

trägt Sie Ueberfdnift Allegro appassioruto. 9cun wirb

aber ber ffirgujj einer (ett>enft^aft(ccf>en Bewegung burdj

nicf)te meljr gehemmt, tote burdj ftete Cabenjen, unb au«

SReflerion ober ©toffarmutlj entfbrimgene, fetyr ftt&lbare

35$ieber§olungen ftreng abgeheilter ©rubben unb $e»

rioben, fc baß man nach je adjt ober »ier Jaden mit

gefdjloffenen ülugen getroft ba«felbe nodj einmal fbielen

fann. Der erfte £fyeil, wenn audj nic^t neu (Üact 19

bid 22 fefyr »erbraudjt) ober befonber« d)arafteruoll, ent=

fyält bod) (Stoff für ba« jjofgenbe. 9?acft bem jweiten

ibema aber treten »tjrafenfyafte ©djlufjcabenjirungen

ein, bie in ftcreotijßeit SBieberljolungen biefelbeu unbebeu«

tenben Dinge immer »on neuem aufwärmen. Daju oft

ein übertriebener ©ebraud) ber Sortrag«bejeidjnungen,

fo ba« poco piu moderato bei ber fefyr banalen ^Jljrafe

adjt lade »or bem jweiten Xljema , ba« poco ritenuto

auf bem alltäglich, füjjlidjen !? Slccorb (al« 9 Äccorb mit

fefylenbem ©runbton gebaut) im testen lacte vor bem
jweiten !£i)ema, ba« poco ritenuto auf ber unangenehm
ftingenben ©teQe lact 13 unb 14 vom Snbe be« erften

Steile«, ©fl ift unbegreiflich , wie man in fo ganj ur«

gewöhnliche Dinge einen bebeutenberen 3nljalt nieber=

gelegt ju Ijaben glauben lann, ben man bem Äu«fübjenben

burdj berartige fflejeidjnungen »erbeutlidjen ju muffen

benft. 3n ber Durchführung bemäljrt fid) ber tedmifdj

gewanbte üRufifcr , roenigften« enthält fie im ©iiijelnen

redjt intereffant ©earbeitete«; aud) bie gönn ift flüfftger.

Der SBiebereintritt be« £aubttt)emaä (in ber SRebetition)

ift red)t gut, aber ftatt eine freiere 5Rad>bilbung be« erften

iljeile« in neuen ©eftaltungen ju bringen, gel)t e« an

ein blofted 93Jieberb,olen beöfelben, 9Jete für 5Wote bi«

jiim jweiten Ibema , »on ba bi« jum ©cfyluffe mit ge=

ringer 2)lobification ber Jonart unb 93eb,anblung. ß«
ift fein ärgere« 2Rijj»erftel)en ber gorm ju beuten , wie

jene« fmn- unb gebanfenlofe Slbfcbjeiben be« erften 2b,ei»

Ie«; man mujj annehmen, baß faft immer 93equem(id)teit

ober ©ebanfenarmutb baljinterfteeft, wenn e« nad) bem,

bie öeenbigung ber Durd?füljrung feiernben Dominanten*

3ubelfdjrei an ein ©obiren unb £ran«boniren be« erften

Steile« für bie Petition geljt. Sil« eigentliche« SRe-

fultat be« ganjen (Sage« fann bie SRebetttion nidjt völlig

jur erften Anlage jurücffetjren; b,at ber Sombonift nidjt

nodj neue unb bebeutenbe ©ebanfenwenbungen für bie=

felbe, fo ift e« fel)r »omUebet.— Die anberen ©äfee finb

lürjer ju fäffen, fie treuen meljr ober weniger bie ©djwä»
djen unb guten ©eiten be« erften. 3m Slnbantino ift ber

^eriobenbau breiter , bie SBieberb,olungen bejjljatb we»

niger ftorenb. ?tnftänbige« ift mit Uneblem gemifdjt, fo

ba« $aubtt^ema nidjt ob,ne 9ieij, bie Xact 32 eintretenbe

3Weiobie aber ganj gewBIjnlidj. ©in guter ÜJJoment ift

ber Sintritt be« 2^ema in $ bur, ba« folgenbe © bur

aber fdjwerfäüig, man fflljlt ben beabfid>tigten@ffectbon

weitem, unb bie SBirfung wirb eine entgegengefe&te. 3m
9cad)folgenben (bei ben ^armonifdjen ©equenjen) ift bie

breimatige CEabenj auf bem gi« V ju tabeln , oor bem
©djtuffe ftö'rt bie SBieberb,o(ung ber ^Jeriobe bi« lad 12
vor bem ©nbe. Die ^armonifa>e Se^anbtung be« ©afce«
wäre mit weniger ÜRitteln mirfung«reicb,er unb bebeu«

tenber b,erjuftellen gewefen. ©djerjo unb Irio fmb redjt

nett, wenn aud; obne^er»ortretenbe33ebeutuug; beriefe

©a^ finbet bie ©ebauten unb Äräfte be« ©omboniften

|eb.r erfdjöbft, ade gemalten änftrengungen jeigen nur

um fo beut(id)er , baß bie (Srfmbung erlahmt ift , babei

aber ^äufig biefeibe 2Bert^fd)äßung einiger eöflig un»

bebeutenber 9coten. ÜWit ber Harmonie ift ber ©ombonift

aud; juranbe, bef;b,alb follen offenbare ©efdjmadloftg»

feiten für etwa« 3ntereffante« gelten, ©o fommt ba«

unenblid) , unb immer mit benfelben Sabenjen wieber«

b.olte 2^ema, ©. 28, 3- 1 in 5 moü, 3. 2 in gi« moU,

3- 4 aber wieber in fj moü. ©. 31 (in g bur) fabließt

wieber mit ?fi« moQ /J«\, um unmittelbar im nädjften

Uact, b,ier ganj ob,ne 93ebeutung, in $ mott /* v wie«

beranjufangen unb auf ben ©djlu§ loöjuftürjen. 3n
betreff ber rein contraounetifd) tb,ematifa)en Arbeit aber

beutet aud> in biefem ©afce mand)e« auf einen eingear*

beiteten SDhtfifer b.in, bem e« mit Slnwenbung etwa«

ftrengerev ©elbftfritif ganj gut gelingen muß, etwa«

lüdjtige«, welche« oor jebem Urtb,eil befielen fönnte,

^erjuftellen. — Die äu«ftattung be« SBerfe« burd) ben

Verleger ift ganj anfiänbig , ber Drurf gut unb correct.

%. 0. Dommer.

Stuöten uöer yiano|ortefpief.

Son

£. 6renUtl.

äenSere $>ilf<mitteL

Der tautfdjtagenbe äWetronom. 3lud> bie«

3nftrument ^at feine greunbe unb ©egner gefunben,

aber aud) von tym gilt, wa« oben fd>on »on ber fiummen

©tamatur gefagt würbe: SDiißbraud) wirb fa)aben, ridj»

tige änwenbung nügen. — ©idjere 0leid)mäfjigfeit im

geftb,alten be« lembo bleibt in ber Siegel erft bem etwa«

reiferen 2llter vorbehalten, in«befonbere bei Dilettanten,

wenn nid)t jeitig fdjon auf Uebungen im 3u fammenfpiel

9iflcfr«<^t genommen würbe. 3n folgen gällen fann ba>

b,er eine fbarfame Slnwenbung be« tautfdjlagenben ü)fe»

tronom nur »on guter SBirfung fein. 9iia)t um Auto»

maten ju bilben, foll er fort unb fort »erwenbet werben,

Wol aber bann unb wann, um eine Slnfdjauung »on

ftrenger ©leidjmäfeigleit im lad ju gewähren.
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2) Sbenfo »erben bereite corgeiüdtere Efooier»

fpieler ben ÜWetronoin mit 9Jufcen oerroenben , »enn fie

baS ©tubium eines fd)»ierigen, complicirteren ©tfideS,

eined SoncerteS 3. 33., beenbet Ijaben, unb nun erfahren

»ollen , 06 fie einer ftrengen ©leidjmäjjigfeit im £emr>

fid> befleißigen, ober unberoufjt barin rüden, ©trengeS

lactbalten im 9nfd)lufj an ben Metronom toirb ben

Durct/gangSpunct bilben jur ffinftlerifdjen gretyeit beS

Vortrages, bie fpäter eintreten muß. (Sin ein« ober

t;öct)fien8 paarmaligeS Durdjfpielen aber genügt für

biefen j&TDti.

3) SBie 9tr)tit$muS unb £act jebe Arbeit erleichtern,

fo baS Sinftubiren »on fd)»ierigen ©teilen, »enn efl

jireng im 3«ini<*§ gefdbiet) t. Slucb, in fold)en Sällen fartn

tarier ber üJletronom mit 9rufeen cer»enbet werben.

4) SBoI jeber (Slaoierteljrer roeifj ju fagen con ben

grofjen ©<f>»ierigfeiten, bie er ju übevroinben b,at, roenn

er junge, im furuS aufgelaufene, cerwitynte unb »er«

gogene ÜJcäbdjen ju unterrichten b,at. ©djlaff unb ljalt=

log, roie fo »tele berfelben fmb, erffeinen fie felbft ber

(eid)teften Slnftrengung nid)t geroacbfen, unb toerben em»

pfinblid), roenn ber 2eb\er it)nen einigen örnft jumut&et.

©inb fie bodj oftmal« in ber Xljat faum im ©tanbe, eine

Iräftigere Gattung ftd) anzueignen , ba fie t>on Snergie

beS SBillenS leine Slb,nung beftgen. ©0 fpielen fie aUeS,

roie fte eS eben gerabe herausbringen, bie leisten ©teilen

fcb,neQ, bie fcfywereren langfam, unb mit lautem 3afylen,

lactiren unb ätynlidjen Hilfsmitteln ift ilmen nidjt bei«

jufommen. Die einjige Rettung bleibt b,ier meines ©r=

achtens ber lautfdjlagenbe SWetronom. Dem unerbitt«

liefen SWedjaniSmuS mufj man eine ©trenge jugute galten,

bie , bon bem £et)rer angewanbt , nur ungern angenom*

men, rool gar jurücfgeroiefen »erben roürbe.

SSefanntlidj ftnb bie 9Käljel'fcb,en Onftrumente

biefer 8lrt bis je&t bie allgemein gebräucblidjeu geroefen,

unb es empfehlen fieb, biefelben aud) burdj il)re fet)r be*

queme Sinrict/tung. SWeuerbingS ift noeb, eine cielleidjt

ni<t)t allen febon befannte 33erbefferung Jjinjugefommen,

inbem ber erfte Xacttrjeil bureb, ben ©djall eines ©löd«
cbenS noer) befonberS marfirt roirb. 9c"ur ber 5ßreiS roar

bisher immer noeb, ein nidjt ganj unbeträchtlicher. Defj»

b,alb roitt ich, nidjt unterlaffen, bei biefer ©elegeuljeit auf

eine neue ÜJJafcbine biefer 8lrt aufmerffam ju madjen.

Es ftnb bieS ebenfalls lautfcblagenbe dnftrumente oon

33ranbegger in SUroangen, bie in it/rer äußeren 93e=

fd)affenb,eit an eine SBanbuljr erinnern, unb aueb, roie eine

foldje an ber ©anb befeftigt »erben. Der ©ang ber

3Rafd)ine »irb burd) ©ewidjte bewerffielligt unb ein

Sßenbel bejeidmet bie ©djläge. Diefe dnftrumente ftnb

beiioeitein billiger, benn ber $reiS beträgt nidjt ciel meljr

als 2 £t)lr.

Der Äallbrenner'fdje $anb(eiter. Die
33raud)barfeit biefer ©rfinbung ift eine fet)r befdjränfte

unb untergeorbnete. 92ur bei ftinbern bürfte btefelbe mit

9{u(en ju »er»enfcen fein , unb nur in gäflen , »0 bte

Singer fo fd)»ad) finb, ka§ fie niebt bie $raft 6,aben, bie

$anb unb ben Slrm ju tragen, fentern fid) nad) ber um»

geteerten ©eite biegen. 5D?an benu(}e baber biefelbe fo

lange, bis bie Singer etroaö geträftigt fmb. Sluc^ »enn
Rinber üble 8(nge»ob,nb,eiteu Ijaben, bie $anbe ober ben

Daumen t)erabb,ängen laffen, tann man bie Vorrichtung

jur 33efeitigung jener Segler oenoenben.

Die E riller mafd) ine. Diefe l;alte icb, fürburet)*

auS jwedloS. ©oll ein äujjereS Hilfsmittel nütjeu , fo

mufj es barauf b,infüb,ren, bie Selbfttljätigteit ju »eden,

biefe ju unterftüfcen. Durdj bie 2rillermafcbine »erben

bie Ringer tjodjftenS äugerlid) gelodert, ebne bajjbaburcb

bie innere ©pannfraft, bie mit einer foldjen S3e»eglicb,=

feit allein ettoaS anfangen fönnte, gefteigert »ürbe.

Der äRobjrljoff'fdje «»parat. Unfere ?efer

erinnern fid> cielleicb^t nod) einer Änfünbigung biefeS

ÄßöarateS, welche cor 3al)r unb lag im 3ntetligenjblatt

ber 3citfd)rift ftcb, befanb, unb ber ein 3eu8m& üon

9Jcarfd)ner beigefügt »ar. ©päter Farn HT-^ D ^ r *

b,off nad) l'eip^ig, unb legte feine Srfinbung bem b,iefigen

Sonferuatorium cor. Sei biefer ©elegcnt)eit lernte audj

icb, biefelbe leimen, ©ie ift feb^r einfad) aber finnreidj,

unb icb, glaube, ba§ biefelbe »irflidj in befonberen Säßen
gute Dienfie (eiften fann. 3n biefem ©inne fpradj ftd)

aueb, baS 3eu8mB au* > »eldjeS bie Se\)ux beS Slaoier^

fpielS am (jiefigen Sonfercatorium auSftetlten. Da $> r -

SWetyrljoff bie örfinbung jur £tit noeb, als fein ®eb,eim'

nifj betrachtet, fo l)abe icb fein 9tedjt, eine S8efcb,reibung

berfelben ju geben, nur er»ät)nen »oute icb biefelbe, ba

fie toefentlicb, in biefen 3ufammenb,ang gehört.

Hiermit befcbliefje icb »orläufig biefen Slbfdjnitt.

©päter, »0 con ber SliiSbtlbung beS flnfdjlageS ju fpre»

eben ift, r/abe icb, ©elegenb,eit, nod; einmal barauf ^u=

rüdjutommen.

Wiener Briefe.

Sin günfliger ©tern fd)eint in nenefter 3e't ben

lange getrübten Himmel unfereS fircl)licb,en ÜTonlebenS ju

erb,cQen. Sine beilfamere 5Dlorgenrötb,e bäudjt uns auf

jenem bureb bidjte 9febel engberjiger pb,iliflerb,after 3ln«

fdtjauungen beinahe gänjlicb, cerbunfelten mufifalifcb,en

Sirmamente bäinmern, ja fogar fdjon eine gewiffe 3Irt

felbfttb,ätiger Sid)tfraft entfalten ju »öden, ©ei eS baS
nad) enblofem Ha'6fd)lummer geiftiger Irägb,eit einmal

»aä) gerufene ©elbftftreben unferer Chorleiter; fei e«

bie S"'d)t ober ber Ongrimm cor ben iljrer einftigen

Sab,rläffig(eit unb Onbolenj geltenben häufigen batb

fanften, balb bonneräb,nlidjen 5Kab,n»orten unferer par«

teilofen dournalfrifif; ober fei eS auS »eldjem ©runbe
immer — furj , bie Programme unferer Aufführungen
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geiftlidjer Üonwerfe ftnb im ©anjen mannigfaltiger,

cielfeitiger geworben. Die Art iljrer DarfteHung jeigt

fid) hingegen aud) um ein SBeträdjtlidje« leben«ooller,

betonungflreidjer, mit einem SHJorte würbiger, al« cor«

mal«. £at)bn, ÜRojart unb ifyr fclacifdjer ansang »af»

firen feit SlRonben beiweitem nidjt fo oft SRecue auf un»

feren Stören, al« bieg corbem ber gatl gewefen. bringt

man bie guten Slltcäter ju Reiten ein» ober ba8 anbere«

mal, fo wäljlt man unter bem ©uten tyr SSefie«, unb

fübjt fie in foldjer gorm bem äufjeren unb inneren ©inne

natye, baß man jum tauten @d>o be« au« bem ©ingular

in ben Plural gefegten Didjterfbrudje« cerantafjt wirb:

„ju 3eiten
f>
ören »•* D *e ^'ten g«rn"- Sßäfytt man

ganje SBerfe ober einjelne ©tücfe be« tegionenfyaften

Ueadjafymertroffe« biefer ©rofmieifter , fo Reibet man
aud) fo jiemltdj tactcotl bie ©»reu com edjten fiorne,

unb räumt meift nur legerem noo> einige« fefyr befdjränfte

SBürgerredjt auf unferen (Sfyören ein. Dagegen wirft

man ämfige Surfe nadj ber btütljenreidjeren unb jugleidj

watyrl?eit8getreueren 9ßfyafe ber Vergangenheit be« geift»

lidjen ©tt)l«, roeldje fidj, je öfter man tyre Saaten inne

wirb, ftet« fiarer unb überjeugung«fräfttger at« bie über

alle 3eit unb SURadjt erbabene, mit unöermüftlidjen 3ügen

geprägte, atfo ibealfte @rfdjeinung«form be« religiöfen

Jongeifte« barfteflt. 5Wan pflegt forgfältiger benn je bie

Slltitaliener. 9Ran gönnt ben ©ängen SSogler'« , <5$e*

rubiiü'«, S3eett>ocen'8 , 2)ienbel«folm'e ein öftere« unb

lautere« ©brudjredjt benn fonfi. 9Kan nimmt jefot fyau«

figeren Umgang »on ben fyerrlicfyen ©ammelroerfen lu»
djer'ö, SBinterfelb'« ,

$ro«fe'«, »on ftiefewetter'8 ber

biefigen $ofbib!iotb,ef gefcenbetein reid>b,attigem SRadj«

laffe alter ftirdjenmufif . ©reift man enblidj in bie SKabüe

neuefter, tbeile Ijier, tb, eil« anberwärt« gereifter grüdjte

geiftlidjer Üonftnbien, fo jeigt fidj mandjer fdjöne ftunb,

ber einem nadjljaltige ijreube gewährt ob be« eblen ©tre«

ben« unb ob be« juin gläubigen ©emüttye (aut genug

feredjenben ßrfolge«, weldjer bie ©ebilbe ber an bem

fdjöneren (Sinft fidjtlid) gesiegelten Sefctjeit fdjmücft.

S« ift atfo um unfere Äirdjenmufil im ©anjen wie im

Ginjelnen entfdjieben beffer , ja um biete« beffer gemor»

ben. Vergönnen ©ie Syrern treuen SReborter eine furje

auf Goncrete« eingeljenbe ©egrfinbung biefe« allgemein

b,ingefteßten 8obe«, ba« jebod) nur in ber Slbftdjt Ijier fo

»arm auägefprodjen wirb , um bie ©trebenben ju noeb,

rüftigerem Straften unb «Boflbringen aufjuftadjeln , fei»

ne«weg« aber in bem ©inne , al«. breite bie ftritit ba«

bi« jefet gebotene (Erfreulichere fdjon für eine 2^at , mit

beren zeitweiliger, faft meteorartiger ©rfdjeinung man
fid) ooUenb« begnügen bürfe, um fobann bem alt» unb

Ianggeroob,nten 2röbetfdjritte wieber guten 9Kutb,e« £ljür

unb %f)ox öffnen ju bürfen. Stein, fo ift unfer aufmun«
ternbe« SBort burd^au« nidjt gemeint. Um nun gteiä)

»on »ornb,erein ju jeigen , bafj wir nur ju ermutigen,

feine«weg« jebod) ju tob^ubelnbeabfidjtigen, gefielen wir

»or allem anberen ganj offen, bafj wir bie blinbe SJer»

fennung, ba« oorne^m ignortrenbe Söefen unferer Sb,or»

regenten ben SDieifterwerfen ©eb. Sßatyt, jenen ber ätt«

beutfdjen be« fed)jeb,nten , ftebjeb,nten unb adb,tjeb,nten

3ab,rb,unbert«, enblicb, Naumann'« firo>ti(b,en ©d^öpfun«
gen gegenüber gar nicfyt faffen, um wiebiet weniger gut*

b%ij?en fönnen. SD?an fdjüftt bie«faD« aUerb.anb ©rünbe
oermeinter SRedjtfertigung »or. SWan beruft fid) einer»

feit« auf bie ungeheuere ©djwierigfeit biefer ^t^mnen.

SBir fragen aber: ift ©eetb,oeen'8 S bur Sßeffe, fmb bie

SWeffen Sogter'8, (5b,erubini'8 unb ooflenb« bie fo man«
djer SKobernen leidjter im ^Juncte ber 9u«füb,rbarteit

gehalten, nie jene $3adj'«, jene feiner Vorläufer in

S)eutfdjlanb, enblidj jene Naumann'«? SDiit niebten, ant*

wortet jeber unbefangene ^artiturenfenner. Unb bod)

bringt man ju Otiten biefe mit 3Jüdftcb,t auf äufjere

35urajfüb,rbarfeit eine gleidj fdbwinbetnbe $ölje beraub«

tenbeu geiftlidjen donnerte ber genannten älteren ÜReifter,

unb manche anberweitigen , in gteid) fdjtoieriger mufita»

(if(b,er Siebeweife »ermittelte Äunbgebungen ber Steueren

unb Dteueften , fetbft ob,ne SBorgaHg audj nur einer ein»

jigen $robe, ganj befyerjt jur 3)arftedung. Üüir fragen

weiter: ift fo gar mandje« ber auf unferen Sb,ören jiem«

Iicb,gang(äufigenÄircbenwerfe^a^bn'«unbSDJojart'«nid)t

ebenfo „fijjlidj" in Stnbetradjt feiner beanfbrueb,ten 5Dar»

fteHung«mitteI, at« ©eb. 23acb/8 9)Jeffen ober fiird^en«

cantaten? «erlangt j. S3. £ato,bn'8 50 bur SReffe 9?r.6

nidjt ebenfo ©rofje« »on ©änger unb Ordjefter, al« bie

SBerfe ÜWeifter ©ebaftian'8, ober bie Äirdjenmuft! eine«

©djüg, ^rätoriu«, ober irgenb wetdje ber 27 SWeffen

Naumann'«? £but man eine«, warum unterlägt man
ba« anbere? 3)od) nun rafdb, 31t bem, toaS man wirf»

lieb, unb woran man wo^lgetb.an ! Sine unferer weitent»

legenen SJorftabtfirdjen ift in erfter Steige al« biejenige

ju nennen, weldje mit gutem Seifbiele ben ®otte«b,äufern

ber inneren Siefibenj boranleudjtenb, un« edjt feufdje

SDtuftf »on Sßaläftrina, Saffo, 3)urante, ?otti unb ©tra»
bella, nebft bem adjtftiminigen Ave üKenbel«fob,n'8 in

einer nid)t blo« äufjerlid) tact», tempofeften unb formell

gewiffenljaften , fonbern in wirfttdj farbenreicher Äu««

fütyrung gebraut b.at. Der rüftige Segrünber biefe«

geift» unb funftförbernben Unternehmen« b.ei§t Ärenn.
55iefer gewiegte SDhififer begnügt ftcb nid?t , wie mandje

feiner (toüegen, mit ber ©opbeleigenfdjaft eine« gut«

gefdjulten Dirigenten unb gefaxten (jomponiften. @r
fteigt in bie liefen be« ewig neuen mufifalifdjen Älter»

tb,um«, gräbt ba ämftg in beffen©djäfecn unb wab.lt au«
tb^rer gütle bie edjten perlen. 9?id>t jufvieben mit tyrer

fdjauenben Durdjforfdjung unb @rfenntniß, füb^rt er fie

aud) anberen jum lebenbigen ©enuffe cor. 3lud> tyulbigt

er bei biefem 3Jergegenwärtigung«acte feineämeg« jenem

b^ierjulanbe eingerofteten 93orurtb,eile: berartige 9JhifU

foQe rein objeetto, ober — taufen mir bie <&aty bei

ib^rem wahren 9camen — farblo« nur b,erabgefungen
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werben. @t benufet »ielmetyr mit feeifpicleotter Sorgfalt

bie über ben feelenljaften SSortrag fot^er SBerfe gege»

benen Fingerzeige eine« <Pro«fe u. St., ljanbelt itynen

gemäß unb bewirft burdj feinen eifrig*umftd)tigen SSficf,

baß audj fein au« guten ffraften gebilbete« ^erfonal auf

biefe SBinfe eingebt, unb eine SBiebergabe an ba« £id)t

ftetft, bte bureb, iljr edjt fünftlerifdje« Ab)eid)en ber Ireue

unb Siebe aud) jeben gebitbeten Jpörer erfreut.

(gortf»(jnnä feig'-)

Aus Bresben.

4.3Rai.

3a, jürnen ©ie nur, wenn Sie nidjt bereit« mein

SntfaffungSbecret unterjeidjnet b,aben. ©« ift nid)t leidjt,

über eine ©aifon unferer Oper wie bie fo eben gefdjlof»

fene, etwa« $u fagen. 9?ebenen ©ie ba«, wie©ie wollen,

ob be« Sobenben ju »iel, be« STabelnben ju wenig, ober

umgefebjt.

2)er Äürje wegen fttljre idj 3b,nen bie jur 3)arftel»

tung gelangten Opern namentlid) an, ba« „wie oft" burd)

beigefügte 3<>b.(en , ben 3citraum com 30. Sept. t>. 3.

bi« 28. April c. im Auge fyabenb: üRojart'« „Don 3uan"

3, „ßauberflöte" 3, „gigaro" 1, „3t>omeneo"l, ,,Cosi

fantutte" 8, §ilIer'S „3agb" 2, ©lud'« „3pbigenie

in laurie" 4, „Armibe" 2, 2ttebul'« ,,3ofepb/' 1,

©pontini'fl „Sortej" 2, Üöeber'« „greifdjüti" 3, „du.
rtjantlje" 1, „Oberon" 7, ÜRarfcbner'« „SCempler" 1,

Auber'8 „©tumme" 2, „gra 3)ia»olo" 3, „ÜRaurer" 1,

§aleb))'e „3übin" 1, SWetierbeer'« „SRobert" 2, „$uge.

notten" 1, „?robb,et" 2, „Worbftern" 2, fticotai'« „?u=

ftige SBeiber" 1, glotow'« „©trabetta" 1, „2Rart$a" 1,

SMini'« „9corma" 3, „Somnambule" 2, 3)onijetti'«

„?ucrejia" 1, „Sucta" 2. Sin reifere« Repertoire mit

fo »orjfiglicfyer Serürffidjtigung be« Slaffifdjen bilrfte

nid)t leidjt eine anbere Süfyne aufjuweifen b,aben. Cosi

fan tutte mit 8, Oberon mit 7, bagegen Hugenotten unb

SDiartfya mit je einer Sorfteßung notirt ju feb,en, ift ba«

nidjt ein ©reigniß? SBer ba« cor einem 3ab]re propre»

letiftt b,ätte, bein wäre bie Sbjenmitgliebfäjaft be« Jon»

fünfitert>ereiu« gewiß nidjt entgangen.

fragen ©ie nic^t, wie ba« alle« fo getommen; bie

SEbatfad}e fteljt feft: bem Steferentenlamento ift ber S9o»

ben unter ben güßen Ijinweggenommen; be« 33ericb>

erfiotterö Amt ift fdjwieriger geworben, er muß auf neue

(Eroberungen ausgeben, bie £>inge näb,er in« Auge faffen,

»ietleidjt gar bie grage beantworten: war bie üDarftel«

lung immer eine eotltommen befriebigenbe? Ommer? —
Oft ba« ebenfo möglieb al« notb,wenbig? $oQIommen
befriebigenb? — tonnen unfere S3ürbe«9cet>'« unb

Rreb«»2Rid)alefi'«, £id>atf#e(f'« unb ÜÄitter-

wur jer'ö ade Partien fingen? 3ft jeber SEactirftocf ein

3auberftab, ber alle ÜRitwirfenben ju biöponiren unb ju

interefftren »ermag? Anfnüpfenb an lefcteren "JJunct will

bemerft werben fein, baß minber bebeutenbe SRollen niib,t

immer mit ber wttnfdjenSwertfyen ©orgfalt unb Siebe

aufgefaßt unb »orgefiibrt werben, ©rftärenb, wenn audb,

nid^t entfdb,ulbigenb, ift Dem (eiber entgegen ju galten,

baß ba« publicum nicr)t ob,ne ®runb ber Vorwurf trifft,

e« »erfcb,wenbe feinen 93eifall au bie Äorupbäen ber Oper
unb farge mit geregter Änerfennung anberweiten 33er*

bienfie«, ja fteHe ba«felbe ungcbüb.renb jurüd. SJerfiim«

mert bodb, jebe ^flanje, wenn ib^r.bie 9iab,rung entjogen

wirb , warum bem Äünftter biefelbe oerfagen , wenn e«

fo leidet unb bequem ift, fte ib.m ju bieten, fei e« aueb, nur

jur Aufmunterung. — 6« füb^rt mieb, bie« auf unfere

gefragte erfte ©ängerin, bie rutymerntenbe grau 33 ü r b e

«

ÜWeij. 3af* ift e« überflüfftg ju bemerfen, man neibeun«

i^ren SJefifc, unb boeb . 9Bir bewunbern bie na^eju

teajnifd) ooQenbete 33erwertb,ung ibre« wol einzigen

©timmmaterial« , aber üjr fe^It ber jilnbenbe ©trab.(,

weld>er ba« b.eilige Seuev in unferem 93ufeu werft; wir

weinen nid)t mit ibren Üfjränen, ty* 3ubel pnbet feinen

SBiberfyaD in unferer 33ruft. 2)?itwirfenbe auf ber93äb.ne

unb im Ordjefter werben nid)t b^ingeriffen , wie bie« bei

ben 3)arfteflungen ber ©d) rßber»3)eörient, Ungb, er«

©abatier unb Oofyanna SBagner ber ftaU war unb

unx>ergeffen in unfer atter (Srtniieruug fortlebt. S« la»

gert auf benjenigen Äunftleiftungen unferer 33ürbe=9?etj,

in weldjcn wir ben JpBfyepunct ber Scibenfcb, aft jur ©et»

tung gebrad)t ju ffb,en wünfdjen, eine bebenflidjc Süb.le,

bie wenigften« ba« ©ute b.at, bafj wir beim 9Jad)b,aufe«

geb,en ben Slbfianb ber äußeren Temperatur ntd)t ju

fürd)ten b,aben. 35er bemungeaeb,tet ber Jfünftlerin über»

reid) gefpenbete 93eifatt gilt »orjugflweife ib,rer inftru»

mentalen Seiftnng. 8iüb,menb erwähnt ,
ja bantbar an»

erfannt fei e« aber audb, , baß grau 33ürbe*5>}eti um unfer

reidje« ^Repertoire ein unbeftreitbare« SBerbienft b.at unb

auf bie ^Jrimabonnencaprice plößlicber Unpäßlid^feit groß»

mütb,ig oerjicfetet. Slnberweite 93emertungen behalte id)

mir für näd)ften 93ericb,t cor, unb wünfdje, baß e« bei

biefen fleinen Slufmerffamfeiten für bie«mal fein 33e»

wenben Ijabe. 3(1« ü)fufteroorfteHungen würben Cosi fan

tutte, Oberon unb Slrmibe, al« geftopern, 35on 3uan,

3pb,igenia in Xauri« unb ©urtiantb,e ju bejeidjnen fein.

3)aß unfer Repertoire nid}t burd) neue Opern bejeidjnet

würbe, fann ju feinem Vorwurf gereieb,en, ba nun einmal

SBagner'fd) e Opern b, ier ju ben Unmöglidjfeiten gehören.

93on 'ißerfonalbewegung ift ju melben, baß $err

Ärüger (l^rifdjer lenor) com $oftb,eater juSerlin ber

unfere geworben. @r berechtigt 3U ben fd^önften Hoff-

nungen, beren Erfüllung ftd) Berlin nad) Ablauf feine«

b,iefigen Sontracte« mit b,o^er ©age ju fidjern »erftanben

b]at. Hr- Sollbrun »erläßt un« jum großen Seibwefen

franj8fifd)er SRomanjenliebljaber.

AI« ©äfte traten auf $r. Au erb ad) »on ffiien
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al« SKafonieDo, 9fobert, ßteajar unb $ropfjet; $err

Dettmer oon granffurt al« 33ertram, Sacob unb 3o«

tyann ». 33rogni (3übin).

3u einem ausführlichen Referate lag fein ©toff

cor. SBare ©pontini'« „Dlompia" al«geftoper inScene

gefefct worben, wie man anfange beabfidjtigte, fo würbe

biefe ®elegeni)eit nidjt unbenu&t geblieben fein; bod) wa«
fe$e id) ? dft e« ein ®efpenft ober ein lieblidje« @ebilb?

Slu« fiterer gerne winft 33erbi'« „Trovatore".

Briefe aus «franftfurt a. 31t.

Sie einft Ädjilleu« in ben ©tyr, fo würben uufere

ÜMomanen bleuer in bie glutfyen ber URufit fopfüber bi«

an bie gerfen getauft. £tyUn *>** iu ber ©umme oon

Dpern unb ßoncerten unfere 8iebertränje'2:afeln»33lu«

tljen»3weige , unfere Teutonen unb ®ermanen , unfere

äSJacb,tparaben « unb ©tubenmufit unb wa« fonft nod)

äße« Öoncert genannt wirb, fo tonnte man fid> an biefe

gerfen getroft bie glügel be« ÜRerfur fdmallen, unb

würbe boa> nidjt alle bargebotenen ©enüffe burdjfliegen,

man müßte fidj beim vierteilen (önnen. det) behaupte,

fo lange grantfurt fte^t, war bie ©aifon 1856—57

unftreitig bie frudjt» unb fureb,tbarfte, benn e« fdjien faft,

al« wolle man ftdj cor bem 13. Sunt mufifalifcb, nod)

einmal redjt »oll pfropfen. SBoQte id» dfynen au« biefer

(£$arobbi« oodenbS Die Kröpfen jaulen (unb ba« fanfce

am Cnbe jebe etyrgeijige 83eftrebung nid)t meljr al« bil*

lig), alle Sumpenfammler Deutfdjlanb« tonnten nid)t

genug ^ßapierftoffe, ber 9ieib nid)t genug ©alle jur Dinte

liefern, al« meine geber verbrauchen müßte, um $ier in

Detail« einjuge^en. Deßl)alb fann ich, taum nur mime«

rarifcb anbeutenb »erfahren unb nur ba« 33efonbere,

Gmportßmmlinge, ©äfte, unb in bief. 331. oon mir nod)

nid)t 33efprod;ene« im äuge galten, worau« unfere 2efer
aber nidjt minber einerfeit« ben ©eift unferer mufttali»

fdjen 9?id)tung, anberfeit« ein artige« 9iefum6 feiner

33eflanbt$eile erfennen bürften. SRieb,tbefpredjungen ober

ein \fitx fo leicht mögliche« SJergeffen möge man ba&er

nidjt übel beuten unb mit bem damnatur belegen.

Dem SWufeum al« ältefte« unb in fidj abgefdjlof«

fene« Onftitut gebührt unftreitig ber erfte 9tang. Deffen

jeljn Sbenbe (com 7. 9?ov. bi« jum 20. SWärj) gaben

folgenben , fyier in tabettarifdjer Drbnung vorgeführten

anmalt: ©r/mptyonien: 33eetljoven Äbur, Smofi, Dbur,
bieCtroica unb bie brei erflen ©äfce au« ber 9. (D moll);

SKojart (D bur); «lob« ©djmitt (<£«bur); «ob. ©d)U'

mann (35 moll); Oof. $a»bn (D bur) mit bem Unifono«

anfang in moll; 2Renbel«fotyn (« bur). Auf bie grage:

SBeßtyalb bie 9. oon 33eet$oven nidjt ganj? lautete bie

Antwort: SBegen SRangel an Kaum, wityrenb bod) ba««

felbe&oca((ber9Beibenbufd}faal) für bie€b,ore ber ^o^en

SKeffe ooQtommen 9taum ^atte. Ouoerturen (al« legte

SWummer): 35. Sact)ner: geftouoerture (35 bur); Robert

©ebumann, ju ©enooeoa; 9J2enbel«fo^n , ju ©d)5ne
ÜKeluftne unb 9tub da«; (St)erubini, ju ben ftbencer«

ragen unb Slife; duliu« Üaufcb., ^oncertouoerture in

e moO; «.»eet^ooen, ju?eonore(9?r.3); 6. 2». o. SEBeber,

ju Cberon; unb granj SKeffer in <& bur. festere ein

frifa^e«, babei toofylgeformte« febenebilb. dlacter«
concerte: Söeet^ooen ((£« bur), duliu« Saufcb,. Sie*

fe« mufitalifdje« SJerftänbnifj unb geiftige dieprobuetion

bei großer jeebnit. allgemeine SBürbigung. 3)erfelbe:

j
(® bur). grl. 9Raria (5b,mant. Sei fo großer dugenb
bereit« felbftberoußte Urfprünglic^feit , feltene Slnfdjau«

ung«tiefe be« ©toffe«; Rummel: ((£ bur), Äug. S3u^t;

Rondo brillant mit Ord)efter (9 bur unb Dp. 98),

ÜRartin SEBallerftein. ©ajon früher al« ju bebeu*

tenben Hoffnungen berechtigt angeführt. 9tefultate be«

Stalent« unb foliber ©tubien. ÜRenbeUfobm (® moü),

SE^eobor {Ritter au« ^Jari«. Siolinconcerte: Sieuy»

temp«: ((£ bur) unb 2Wenbef«fo$n: 6oncert«SIR. Secter
au« SRann^eim; ©po^r: Dp. 47 (®efdng«fcene), 8?up«

pert SJecfer, erfier SSiolon am ^ieftgenDrcb,efter. Die«

(Soncert oerlangt bei aller intelligenten Darfteflung grB«

ßeren Jon. 6oncert»©olooorträge: ^Jianoforte:

Jaufc^ unb S^opin, OuliuSÜaufcb,; Seet^ooen: gro-

ße« Duo (« med) für ?iano unb »ioline, bie $Jp. 2;^.

JRittcr unb 93 e d er (au« ÜJcannt)eim); große Sonate
(SmoCQDp. 111, 2^. bitter. Iro| aller geiftigen

<ßotenj be« nod) jugenblicb.en Sirtuofen war ba« SÄen«

be(«fo|n'fd)e ßoncert offenbar ju wenig jart, SSeet^ooen

bagegen bei aller 3erglieberung be« ^eriobenbaue« ju

oulfanifc^ gehalten. Einige ^ifecen romantifct)er ©cb,ule

jeigten wieber ben ooden i*e^errfc^er feine« dnfiru*

mente«. ©ebaftian 93ac^: (5t)romattfct)e ^antafie;
^änbel:. SJariationen (S bur), grl. 9){aria<S^mant.
äueb, ^ier bie folibe Sfidjtung ju erbtiefen. Violine:
©.Sacb,: Siaconna, Soncert=ÜÄ.©ecfer. $3ioIoncel(:

jhimmer: ^antafte, $r.$ermann 93rintmann. S3et

fd)8n gezogenem Zen unb bebeutenber Sec^nit Würbe eine

Totalität oermißt, ber (Sinbrucf war ju jerfplitteit. Die
Sompofition oerbient ben tarnen i^re« ©djöpfer«. On*
ftrumentalenfemble«: SWo^art: 9conett, 33 bur (ge*

nannt ©erenabe), Dboen, Slarinetten, ^örnft unb

Kontrabaß ; Quintett für Klarinette, Violinen, 33ratfd}e

unb SJiolonceH. ©d)ubertunb©pot)r: Dctetten. ©ämmt*
licb,e ffinfemble« oon Diepgen Jb^eater-Drc^eftermitglie-

bem vorgetragen. SRefyrere«, namentlid) ba« ©djubert'«

fd>e Dctett, beburfte forgfaltigerer 3erglieberungen, beren

ÜRangel nicb.t immer burc^ ben ©eift be« Vortrag« ju

erfe^en. 33ocalenfemb(e«: SWannerquartette oon ben

©ebrübern ©tein^au« au« ßlberfelb oorgetragen. (Sin

fiammoerwanbte« O-uabrifolium ber 33rfiber HRüller be«

©efange« erfüllten fte bie ®runbbebingungen be« 3Jor>
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trag«: (Einheit, Steinzeit unb Setnbeit; greftgefang an

bie ÄfinfHer nad) ©Ritter'« @ebid)t für 2Rännerd)or oon

3Renbe(«fob>, unb bie ©erid)t«fcene au« bem erften gi«

nate bet 9bencerragen (unfer Sieberfranj). 9tecitatio

unb SRonbo für ©opran unb obligate« Staoter oon ÜRo=

jart (1786), „Ch'io mi scordi dite?"(gtl. Seitb, unb

J|>r. $enfe(): „
v
Keere«fttBe unb gliWItd)« gabjt", nao>

©oetye fürCty>rt»on9eetyot>en; unbQtynrau« „Davide
penitente" conüRojart, beibe« mitOrdjefrer (oonüßit*

gliebent be« Säcilien&ereinä unb be« Siebertranje«);

Duartett au« „Opbigenia in Stuft«" Bon ©lud; unb

Kiele ©abe'« grfi$Ung«p$antafie mit Orcbefler, ©efang
unb $iano (Sänger: bie Damen D«»alb, 3i c»borf'
fer unb bie $$. "Hllfelb unb Saumann. (Slaoier:

$r. ffibuarb Scofenljiain). Die organifdje 3)tifd)ung

liefj tyier manchmal, namentlich inbem@lud'fd)enQuar'
tett, mebj (Einheit ju »ttn(d>en übrig. Duetten, Arien
unb8ieberoon $abbn, 3Renbe(«fo$n, 2BU&. Speyer,

©po$r, ©Hubert, 8ranje«co JRofft, <£. 2R. ». SBeber,

SRofftni, ©d)umann unb ©eetljooen, ton ben Damen
(alp$abetifd)e Orbnung): Dte&l, D«»alb, «eitb,,

3itnborffer unb ben#§. «Ilfelb, Saumann, <£p»

pid) unb Zimmermann.
Die unbestrittenen Dirigiroorjüae be« $rn. ÜÄef

=

fer unangetaftet , fo bürften feine SEBiQfttrlicb,feiten in

Sejug auf lempo bod) öfter ferner ju verantworten fein.

3m legten ÜJcufeutn finb j»ei berartige Verlegungen an«

S
Hagen : bem erften Ättegro ber Croica fehlte j. 33. ba«

rio, mir pernafymen ein reine« Slnbantino, »0 nid)t

fetbft Snbante mit gracitätifdjem Sb,aralter, unb bem
Äuegro ber £>beron»£>uoerture ba« guoco. Ctfennt aber

ber t>ie(erfab,rene Ütteffer nid)t ben ©eift, ber au« jebem

Üempo fpringt? Oft e« $ang nad) Neuerung ober am«
djern bie fird)licben Üempi ju feb,r in ben Sammer * unb

(Joncertftyt herüber? fticbtige« ©efüfcl für bie »ewe»
gungbe«Iacte« gehört nid)t minber jubenlugenben
eine« Dirigenten, toie ^Jartiturlenntnifj unb (Snergie.be«

arme«. — ©cfjmerjlicb, wirb bie gänjtidje 3uiü(fgejo«

genbeit ber grau 2tnfd)fle»(£apitain «on unfern 2Jcu»

feen fotool, rote bon aÖen öffentlichen Soncerteorträgen

bebauert.

(Sortfejunj folgt.)

Kleine 3eitung.

üermil'djte lUxtiM, 2(pf}orism<n.

(Sine Galerie bon 3Rifjberß5nbniffen. — $ie 35er.

tennung aller epeebemacbenben <Srfd)ehumgen auf bem Gebiete ber

SRufit, bon ©eiten einer einfeitigen feitit fowol, al« aud) »on

Griten bet Xttnßler felbß, iß bi«je(}t fo febr «egel gewefen, bafj

man uid)t* ju tbnn braudjt, al« baran jn erinnern, um aud) ben

gegenwärtigen fernblieben ftunbgebungen gegen bie neuefie 8nt«

»idelung baS Urtbeil gefprod)en ju baben. $ anbei'« Sorte übet

Oluct: »$er Äerl berßebt »cm Sontrapunct fo biet tote mein

8041" finb belannt. Jiid)t allgemein belannt iß, tote g ortet

über ben lefeteren urtbeilt (St giebt in feiner »Ärittidjen Siblio«

tbet" eine Slnalbfe ber 3pbigenien»Ouberh«re, unb )iebt bureb biefe

ein SBert in ben ©taub , n>eld>e< fpStere 3'iten als eins ber groß«

ten JDcufter feinet Gattung anettannt baben, in einer SBeife, bag

Seber, ber ben betreffenben Ärtilel nid)t tennt, etwa« Derartige«

tauin für möglid) polten toOrbe. SBie SRojart'« ganje grofje

Jtlmftlerlaufbabn eine ununterbrod)ene Äette »on «Sertennungen in

fta) fcblofj, iß fo allgemein belannt, bafj el tauin nod) erttSbnt )u

»erben braud)t. 3H}t freilid) iß e« leine jtunß SDlojart juprei.

fen. «ber bie Gegner be« gortfdjritt« in unferer 3eit uiffen Raj

bitl batnit, obne )u abnen, bafj fie auf biefe Seife nur ßd) felbft

»iberfpredjen, bafj ftebarait nur ba« tbun, »aSbamaiebie geinbe

SRojart'« ebenfall« tbaten. (Sbcnfo attgemein belannt ßnb bie

©cbidfale ber Seetbooen1d)ru Serie, ßnb bie $erab»firbigun«

gen, »eld»e biefe erfabren mußten. 3ft e« bod) nod) nid)t lange

ber, bafj bie nennte ©nmpbenie jur Snerlennung gelangte, unb

erfl im SKoment feiert bie gtofje SReße, bie früber nur al« eine

fünßlerifdjelSrtraboganj beifeite gelegt würbe, ibre 8uferßebnng.

3elter fdjreibt hn trßen ©anbe be« 8riefned)fel« mit Goetbe,
an biefen: 3)a feien (id) citire au« bem Geb5d)tnifj) j»ei jung«

lonfeöer, *eetbo»en unb Sberubini; Talent Hnne man ib>

nen nid)t abfpredten, aber fie feien fo febr auf 3nuegen befangen,

bafj man nid)t »id Gute« (offen Bnne. (Ein in 2>eutfd)lanb leben«

ber oor ISngerer 3'it Won »erßorbener italienifdjer (Japetimeißer

nannte nod) in ben breifjiger Sabren bie beroiftbe ©ompbonie
„©unbegebett" , unb ein erß eor turjem »erßorbener in feiner

Sitbtung febr bebeutenber SReifier — ßimmte ibm barin bei. 3n
ben breifjiger Sabren fiibrte 8ub»ig Kellßab in »erlin einen

iabrelangen Aampf gegen granj @d)ubert'< Sieber, bie er

überau« fditoHlßig fanb unb gar nid)t bem Cbaratter be« Siebe«

rntfpreebenb ; Cbopin'tSnte aber beftete er ineffigie an ben

Galgen, inbem er fd)rieb: jeber Sebrer »erbe foldje« 3eu6'

»enn e« ein ©cbfiler bringe, ibm jerriffen »or bie güfje werfen,

fo bafj @d)umann ju ber Gegenbemerfung in bief. 8L ßd) »er«

anlagt fab: «Ärmer Scann, für 2>id) ßnb aOe biefe @d)önbeiten

oerloren, armer SWann!" 9iod) je|}t giebt e«, wenn aud) nur febr

bereinjelt, SapeSmeifier , weldje blo« bi« jur jweiten iSeetbe.

ben'fd)en ©bmpbonie mitgegangen fmb, unb ein anberer fragte

erß bor tutjem
I
ob@d)umann — latent babe. SJor ungtfäbt

brei Sabren enbttcb-Tprottßirten bie Ord)eßer»3Ritglieber be« pa«

rifer CScilienberein« wib«nb einer $robe in entfd)eibenbee
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aRehrjabl gegen bie au«fübrbarfeit unb Aufführung ber@cbu«

mann'fdben Cuberfurc ju „SKanfreb", fo bog ©egber«, b(v

Sirecter be« Verein«, infolge biefer Steigerung feine ©teile nie»

betlegte. Unb nad) fclcben Erfahrungen, bie noch baju burd) febr

jablreicbe SBeifpiele vermehrt »erben tonnte», fett 3emanb ncd)

@e»icbt legen auf ähnliche Suntgebungen neueßer 3eit?

gr. »r.

©et Applau« bei Aufführungen unb bat) 4; e r b

a

I *

tenbei SWuf ifer. — Sllle GinfiebMbcttcn beflagen, baß ber im

ibeatet nnb Goncctt gefpenbete Beifall auf (eine anrere SBeife

bisjefct fieb funbjugeben betmeebte, al« burd? Applau«. Sie ©ilte

bat an fleh etwa» ©atbarifebe« unb biete Uefcelfii'nbe außerbem im

befolge, ©runbfalfcb aber ift ba« Verhalten fo bieler SKufifer,

wenn fie, in sRiidficbt auf biefe (Stttagungen, nun ade berartigen

ä3eifaU«bejeugungen gän;ücb bermeiben. Senn fie, »elcbe bie

erflen fein feilten, um ihr ©ewiebt in bie SBagfdjale ju legen, fie

bie ba« publicum animiren fottten, überlaffen bamit Runft unb

ftiinftler oftmal« bem blinben 3uffltt- AUcrbing« fann es gälte

geben, »o bie pcrfönlicbe Stellung be« Ginjelnen e« am gera»

ibenflen erfajeinen läßt, fieb paffib ju »erbalten. Aber biefe gätte

bejetct>iTen nur ausnahmen. 3n ber Kegel ifi e« anbete, unb

bann ift eine folcbe Ibeilnabmlcfigfeit ber STOufiler eine beflagen«»

»enbe örfebeinung. 2o lange bie ©itte befiehl, muß man fie

mittnacben, benn um auf ©efeitigung t>injutoirfen , bebatf e« ganj

anbetet ÜHittel unb SSege. 3fl beeb nntet biefem ©eficbt«puncte

felbfi bie Auffüllung einer dlaque nicht ganj ju mißbilligen,, bot«

auegefefct, baß biefelbe univHg gebanbbabt, nicht ju fcblecbten

3»eden mißbtauebt »erbe. S?er (Erfahrungen in biefen Singen

feeftyt, »eiß, baß ba« publicum in ben meiften gäüen tbeilnabm«

lo« ifi, minbeften« fieb mit feinem Urtbeil nicht heranzugehen ge«

traut unb beßbalb be« äußeren 3mpulfe« bebarf. §t. SPr.

(Eorrelpon&enj.

parte, SWitte April (An«jug au« einem $ribatbriefe). —
Sie muftfalifcben $auptereignifft ber ©aifon refumiren ftch auf

j»ei: bie Aufführung be« »Oberen", übet »elcbe fafl alle beutfeben

3eitungen be« hinlänglichen beliebtet haben' unb ba« Srfcbeinen

eine« Slabierfpieler« au« ber »eimarifeben ©ebute, ber bureb feine

ungewöhnlichen Seiftungen al« Snterpret unb <£ompcnift bie beffere

nuififalifcbe ©efeüfchaft in niebt geringe ©ewunberung beriefet bat.

Saffen ©ie mich be« $errn §an« b. ©ronf art, ber fieb um bie

©acbe, welche 3hr Ctgan bettlitt, fo namhafte Verbienfte er»

ttotben, ausführlicher gebenfen. 83a« ben „Oberon" anlangt, fo

bi«penfiren ©ie mieb »ol babon , in ba« $orn be« beutfeben fbi«

lifier« ju ftoßen unb eine ganfate übet ben Iriumpb »beutfeber«

Jhtnft ju ergeben. 3f* $eftor ©etlioj fein ©obn bon SBeet«

beben'« Vaterlanb? »erbiente er niebt junäcbft al« ein ©toi) feiner

?anb«leute erfannt ju werben unb bie gleicbgiltige $ccbacbtung,

bie man ibm joDt — aflerbinge ein gortfebritt gegen ben $ofcn

fröberer 3a^re, — in ein gerechtere«, lebhaftere« ©efüb.1 »erroon«

belt ju fe^en? ©h »otten bennce^ nic^t unbeaebtet laffen , baß

I

I ber bieRge Äunfigefcbmact bureb ben entfalten Snt^ufia«mu« für

SBeber eine Wobltbätige gBtberung etfabren bat. S« ifi bamit

eine geteiffe 8?eaction gegen ben Joui« $tilibt bei Ooernmufit

eingetreten. Sie unfenfdje demi-monde SDtufe be« JJorbftem»

Srm^cnifien mußte, trot} aller ibm fierfttbrerifd)en chitouille-

mrnts bem feineren 3auber ber SBeifen feine« Vorgänger« ttei»

eben. $>. o. ©ronfart bat am 16. ÜJJärj unb am 15. Scril

in bem ffitatbldjen ©alon SHcnfrre»(Jencette veranftaltet unb barin

groben einer Slafiicität unb äusbauer gegeben , »elcbe alle $$ra
mit ©e»unberung erfüllt, unb »Sbrenb einer Sauer »on me^t

al« brei ©tunben in gleidjmäßig lebhafter Jbeilnabme gefefftlt

baben. $>. e. ©ronfart gab al« Cubertutc ba« erfiemal Sifjt'«

fump^onifebe Sid)tung »les Prßludes" in bem Arrangement b«
fiomponifien für j»ei glügel, »obei er bon $rn. SB

e

bie fo bor»

trefflieb unterflüfet »urbe, baß bie borau«ficbtlicbe jünbenbe 2Bir»

hing niebt ausbleiben tonnte. Sine äbnlicbe SBabl im }»eiten 5on«

certe: ?if}t'« »Otb^eu««, bon ©. b. »ronfart fär $iano unb

Orgel bödjfi fmnboll übetttagen , »erfeblte mit beßbalb ibten (Sr<

folg, »eil bev Vertretet bet Orgel fidj al« ein Vertreter berffombo«

fttion im fcbledjten ©inne beroa'brte. ¥erfd)weigen »it ben tarnen

be« Unglficflieben, bem $r. b. ©ronfart ncdj brei ©tunben bor

bem Soncerte feinen $art beijubringen beutübt geteefen war. i;on

bem burebgteifenben Sclat, welcben ba« Srio be« Soncettgebet«

(auf Fettaugen im jweiten ffioncette toiebetbclt) bevbcigebtacbt

(tat, ift, unb j»at niebt blo« in murtfalifeben blättern, bielfad)

berichtet »orben. Sie großartige ffieneeption be« ©anjen, bie

©elbflänbigfeit unb grifdje ber (Stfinbung, bie geiftbolle 8u«»

arbeitung be« ßinjelnen, ftempeln e« entfebieben ju bem bebeu»

tenbfien SSerfe ber ©attung, »elcbe« bie jüngfte 3eit herborge«

bracht hat. SSir Riehen e« bei »eitern ben £ric« be« $tn. Sfubinftein

bor, unb felbft bem Jrio bon SBtahm«, beffen inteteffantefte ?ar«

tien boch immet ein Anlehnen an Schumann betunben. ©ton«
fart'«Xrio jäh't unter anbern großen 3.

!oqügen ben, baße« ebenfo

f innboll inflrumentirt ift, al« man früher oft finnlo« ju ber«

fahren pflegte unb babei bie 3nfolenj hatte, fieb auf ©eetboben'«

Vorgang ju berufen. Sie äffociation be« (Jlabier« mit ©treidj«

inftrumenten fann nur unter getoiffen ©ebingnngen fiattfinben,

welche bie in neuerer $tit erleichterte Senntniß ber inftrumentalen

SKittel ju regeln hat. Sa« Alterniren bon ©eige unb $iano in

©efangftetlen — erträglich faum auf bem Rapiere unb in ben

SBerfen be« ffaffifeben SDleifter« nur einem febr pietSt«boüen Ohr,

ba« raftlofe ©pinnen bon feid)ten aecorblichen gigurationen , »ie

bei mehreren Sedieren, ba« centrapunetifebe Vollpfropfen geifl»

reicher ftebenmetibeben in bie Slabierfiimme hinein, »oburet bei

9ßianift ju einem ängfrlid) unruhigen Umher»itthfd)aften gejaun«

gen »itb — bieß Aue« batf heute, Wo man mit gutem SBiUen

letnen mag e« beffer ju machen, für Unart erflärt »erben. Sron«

farthat biefe flippen alle gemieben unb, wiegefagt, ein börbfi

inteteffante« unb »erthboüe« SBetf geliefett. Sa« ©chetjo, b«
ben Silettonten trauliebfte @a^, mußte unter bonnernber üccla*

mation bacapo gefpielt »erben. Sie ©$. 3acquarb (Ciclcncett)

unb Jammer (Violine) begleiteten auf eine b£cf>fi jufriebenfrel«

(enbe S3eife. Tlit ben ungarifdben »hapfobien bon Sifjt (9h. 2
unb 13) , fc»ie mit ben 2ran«fcriptionen au« „Ceflini" bon ©er»
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Itoj nnb „Katmbäufer" bon SBagner, batte bet anBübenbe ftflnfi«

In ©elegenbeit, feine glanjbolle Secbnif, feine ©idietbeit unb

Cnergie, ben Sleicbtbum bei ibm ju ©ebote fiebenben Slang«

wirtungen na&t allen ©etten bin in bat glfinjenbfte 2id)t treten

ju laffen. (St würbe sor jeber $i6ce ftürmifcb empfangen, nad)

jeber flfirmifcb gerufen. Slitbt minber erwfirmte fein Vortrag bon

Sifjt'S »Au bord d'une source" (aus ben »Annees de peleri-

n«ge«), ber Serceufe unb ber rebelutionfiren 88 bur folonaife

bon Sbobin. Sn jebem feiner Concerte fsielte $. b. Vronf art

ferner eine ©onate bon Seetboben, im erften bie 3) moU, im }»ei«

ten bie Sl>baffionata. ©eine Slusfflbrung war ein Srimnbb ber

Sifjtfeben ©cbule über ben abfurben Vorwurf ber @infeitigfeit unb

Vernacblä'ffigung ber Sobten. 5Der combetentefte ber Siebter,

©eltcr »erlioj, war sott (Snt)üden über «ronfart's 8uf«

faffung ber beiben ©onaten, unb ben Vruber ©eetbosen'8 für

fiä) ju beben, barf ben jungen SDieiftec binlSnglicb über 9n>

griffe triften, bie ibm bon einer gewiffen ©rite würben. Jlcd)

erwfibnen wir einer böcbfi melobiöfen (Eonibofition Sronfart's

für Orgel unb Violine — im fird)Iicben ©tble, — weld)e bureb

bie ©djulb be8 bereits (nid)t) genannten Organiften freilieb nid)t

ganj ju genügenber ©eltung (am. gerner be« gewaltigen Um»
febwunges, welcben ber SRame SRicbarbSBagner in ber öffent-

lichen SDleimmg ju feinem Öunften erfabren bat. SBar in bem

erften Concerte fd)cn ber Vortrag be8 SDtavfcbeS au« „Sannbaufer"

mit nidjt enbenwoHenbem Seifad entgegengenommen worben, fo

ßeigerte fieb biefe <5m»ffinglicbfeit im {weiten ffoncerte burtb $m.
©tod&aufen'S meifierbaften ©efang ber Äomanje „Hn ben

Sbenbfiern" bi8 jum lauteften Stufe: bis! bis! bem )u attgemet«

ner Sefriebigung entfbroeben wnrbe. — Äurj, feit lange ifi bie

biefige STOufifwelt nidjt in frieben 8ufrubr gefcradjt Worben, a(e

burdj $rn. b. Sronfart'S einttimmig bewunberte Seiftungen.

$r. SRubinftein t>at baburd) gegenwärtig einen febweren ©tanb

betommen. 25ocb lfißt man bem in mamber $inficbt genialen

Sfinftler solle ©ereä)tigteit wiberfabren. $. b. Sronf art

gebentt nun nod) ein größeres Soncert mit Orcbefterbegleitung ju

geben.'unb in bemfelben bie £ann$fiufer»Duberture unb eine fbtn«

bfconifebe ©iebtung bon Sifjt borjuffi&ren. 3Jcöd)te ber junge fünft«

lerifebe SKatabor feinem $inbermffe in feinem fdjönen SBirfen

begegnen, auf ba« uns f&Ster jurüdjufommen bergönnt fei.

ÜMlnburg, (Snbe HbriL Sladjbem ba« SRebertoire unferer

Ober fid) ben ganzen SBinter über mit ben gewöbnlitben , ftereo«

tbben Obern: SRartba, ©trabeüa, Sßomta, Selifar, greifebflfe,

Stada ic, bajwifcben mit einem baaraufgefrifebten filteren SBerfen,

j. 8. ffiaffenfebmieb , ©cbwarjer 2>omino , Diabolo, OtbeHo —
fortgefdjrebpt batte , erfdjien enblid) eine Slobitfit — unb weldje?

Sigoletto bon Verbi. 9tad) fecbsmonatlidiem $arren auf et«

Was gutes Keues — eine Verbliebe Ober. 2>as »efte, was id)

babon fagen (ann, ifi — fie mißfiel niebt. @e fallen bat fle aber

{ebenfalls aud) niebt, ba febon bei ber britten SBieberbolung ba«

$aus faft ganj leer war, trofebem, baß in biefer britten Vorfieuung

bie Sängerin grl. ©djwarjbad) bon SWünd)en gafHrte. Da«

gegen waren bie Vorfiellungen: 3»bann bon VariS, Regiment««

todjter, äKartba, in benen biefelbe gleicbfalls auftrat, fo befuebt,

Wie nod) feine CorfteDung ber ganzen ©aifon. Sie ©imune bei

©fingerin ift nitbt großartig, aber angenebm, it)r ben aüer 2ffec«

tion unb Sffectbafdjerei femer Vortrag, ibr befdjeibeneS , ebleS

©biel bagegen maebte ben tiefften Sinbrucf im publicum. 3n

einigen Sagen Wirb ba8 Xbeater für biefe ©aifon gefcbloffen, unb

wie icb bore , ^erfreut fid) ba« gan^e ^erfonal , felbft SDcitglieber,

bie feit fünf bis fed)s ?abren fifinbigbierengagirtroaren, berlaffen

uns. SBer weiß, was ber nfiebfieSBinter bringt? ein altes ©brid)«

wort fagt: »®8 tommt nitbt« SeffereS nad)!" — SSJaS (Soncerte

anbelangt, fo war baS bebeutenbfie baS ber Harmonie gef eil«

fdjaft bom 24.5Wär}, in welkem Wir ben Senortften $ni. ©rill

au« 2>armftabt unb ben ^ornifien 9rn. ©trauß au« SHündjen

borten , ba« übrigens aud) außerbem febr gelungen unb trefflid)

einftubirt war. S5as am 28. SRfir;| abgebaltene ©tiftnngSfeft

bes ©fingerfranjes jeidjnete fid) befonber« burd) eine febrge«

lungene Slüffübrung einer großen ©cene für ©oloftimmen unb

Sböre au« „gerbinanb Sorte)'' ben ©bontini unb eine brillante

geflouberture bon V. <S. SSecfer aus; baS neuefte größere Concert

am 18. b. 3K. jum befien eines erwerbsunfa'big geworbenen Or«

cbefiermitgliebes gegeben , bradjte uns ein febr reid)baltigee $ro«

gramrn: V. Sad)ner'8 Ouberture )tt ©diilter'S »£uranbof, eine

große $b<mtafie aus SPagner'S »So^engrin» bon V. ©amm für

Ord^efier (febr f*ön jufammengeflellt unb bortrefflid) ausgeführt),

}wei fleine Sböre obne Segleitung bon Süden unb Stauer (bor*

getragen bom ©fingerfranje), ein 3)oppelconcert für jwei Violinen

bon Sattiwoba (borgetragen bon ben $>$. 9. $auStned)t unb

8. Äubn), eine «Joncertarie bon öeUini, bann Sieber mit $iano«

fortebegleitung (gefungen bon grl. Kugufte Vogl), »weifion«

certbiecen für $ianoforte (gefbielt bon $rn. $aul ©uttmann),

eine $bantafie bon ©erbai« für VioIonceU (borgetragen bon $ra.

3of ebb ©ürdjl , unb SJceberbeer'« ,.5Diöncb" (gefungen bon bem

Safftften beS Jbeaters, $rn. ©d)ifbenfer; ffimmtlicbe Vortrüge

fanben ungeteilten Seifall, nnb basffioncert war wiberStWarten

frt)r befuebt, bagegen waren jWei bon bem reifenben glötifien

§etnri<6 Sctttet in jttngfter 3eit t)ier gegebene 5.<rebuctionen

troftbem . baß fid) ber cjoncertgeber ben 9l6(aö feiner Siöete fiu«

ßerft augelegen fein ließ, fo wenig befuebt, baß ber geringe ©efudj

mit ber Oualitfit ber gebotenen Äunftgenüffe im fdjönften Verbfitt«

niffe fianb. es.

(Tog«scjefcr)ic§fe.

Reifen, Contertr, Cnaagement«. XicBatfdied trat in

Seib}ig nun aud) als »Sannbfiufer" auf. Seiber brad)te bie aus«

gejeidinete Äeprfifentation biefer feiner ©lanjrolle ben Slbflanb

gegen einige anbere Seifrunge» erfi reebt )um ©ewußtfein ; ber ganje

fünjllerifdie ffiinbrud ber Ober mußte unter bem 3>rud ber über«

Wiegenben SKitteimfißigfeit ber ©arfteUung leiben.

3n einer SKatinöe beSÄammermufifuS $aul in Berlin fbielte

ber <ßianifi ©ifb aus Hvpjig unb würbe beiffiUig aufgenom«

men. 3>erfelbe beabfid)tigt , wie wir bor furjem fd)on erwfibnten,

nad)Valbaraifo ju ge^en, berweilte aber erfi einige 3eit in

•Serlin.

grl. Srenner aus $rag, beten wir bor furjem fdwn einmal
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gebauten, gaftirt in Seibjig, uub gewann fönel! (o biet Setfall,

baß ü)r ein Engagement angetragen würbe , reelles fie auä) an«

genommen tat. Sagegen feiert auä) bie neue ^rimabonna in

$rag, grl. (Smilie©ä)mibt, bort große Uriumpbe; inebefon«

bere im ,,£amu)a'ufer" gefiel Rt fo anenebmenb , bafj man fie als

bie befte 2Bagner»@ä'ngerin bejeicbnet, bie ißrag bis jefct gehabt

1>abt. Hud) grl. Siebbart au« ffiien ifi in Seibjig angelom«

men, unb bereits einmal aufgetreten.

Ülulikfefle, 3lufTüljrungen. 3n aitona mürbe Stein«

tbaler'e ,,3ebbta« bor einem großen publicum mit bem bereits

aller Orten errungenen (Srfelg aufgefübrt.

3n SKatnj würbe ber (Joncertcoflue unter äWarburg'eDi«

rection mit ber Sluffübrung ber 9. ©bmbfanie befcbloffen, ein

eboc&emacbenbee Sreigniß. SSa« ©labte wie granffurt a. SR. mit

einem im ©»mtboniefbiel gefcbulren Orfbefter unb großen ®e«

fangeträften eifi bor furjem gewagt Ratten, unternahm bie mainjer

Siebertafel in bem erflen (Sptlus ifcrer Kbonnementconcerte. $err

SRarburg bat ficb burcb biefelben, bie fcbon je|}t ben ©After«

bunct bee mufilalifcben Sebene bafelbft bilben, bie nambaftefien

SBerbienfle erworben.

Sie Programme ber neueften Soncerte in Sowenberg unter

Directibn be« <£abell«2Jc. £ä'a)licbebeci (bom 12.2Äärj bie jum

29- Slbril, acbt Goncerte, bae 17. bie 24., umfaffenb) {eigen »Über

eine febr intereffante Muewafcl. Sri. b. Sillar ift nod) immer

bafelbft Ibätig. grl. SMarie SJiecf hielte in bier Soncerten. ©te

wirb auf bem Programme ale fttrfil. §of> unb ftamtnerbianifiin

bejeicbnet. $on ©eetboben famen bie ©bmbfconien Kr. 2, 3 unb

5, ben $agbn in 6« bur, bon SDcenbeiefobn in 31 moQ unb Jcr. 4

in % bur, bon ©äjiimann in 8 bur, bon §ugo Ulrid) in $ mefl

jur Sluffübrung. SSefonber« anerfennenewertb ift bie Suffübnmg

ber ©bmbboniföen Stiftung »Les Prfludes" bon Sifjt hn 20.

Sbonnementconcert. 3n ben meiflen Soncerten traten au$ SRit«

glieber ber «Säbelte ale ©oliften auf unb eine entfbrecbenbe 3abl

gutgew5$lter Oubertnren tarn jum Vortrag.

iHuphalifd)' Hoo Wattn, berliner SRacbricbten jufolgt wirb

bon bem im borigen 3at)ie berftorbenen ftammer&errn b. 35rie«

berg na'cbflene ein nacfcgelaffenee SBerl erfcfceinen unter bemrStb«

felbaften Xitel: «Sie Äunft ber mufilalifcben Sompofition, ein

Sebrbucb für praftifcbe SRufiter jum ©el6fhmterricbt, nacb grie«

cbif eben (Srunbfäfcen bearbeitet".

3la«}ti4)nttnflen, Beförderungen. Subwig ÜHeinar«

bue in ©legau bat bon ber bortigen ©ingatabemie, beren 2>iri«

gent er ifi, einen lunftboü gearbeiteten filbernen Sactirfiab in an«

ertennung feinee berbienftlicben SBirfene belonrmen.

öermjf(§l«s.

$r. $ofrat& ©cbilling beabficbtigt je^t in 3cem«2)orf ein

— Souferbatorium ber STOufit ju grünben.

Seobolb b. SR e per broteftirt gegen bie Slnföulbigung, bie

9ta(bri(bt über bie Verlobung bon grau <£(ara ©cbumann mit

@abe erfunben unb bertreitet ju fcaben.

SR-otij. Da« 2. bieejäbrige $eft unferer „Snregunßen" bat

ficb burcb. ©cbulb ber ©rucferei in feinem Srfcbemen etwa« ber*

fbatet. Ige wirb aber nun bemnäcbft auegegeben Werben unb baira

bae 3. Salb nachfolgen.

Krittler flnjetgcr.

Ätrdjenmitfif.

gür (Sborgefang.

Cjjrtjlian ^einrtd) fjofjmann , 72 (£r)oräfe für oiet>

ftimmigen 2Jcännergefang. — SRörblingen , 33ecf'fd>e

Sudjfyanbhtng.

Biefe Sboralfammlung ifi mit ©erilctficbtigung ber im feeb.

«

je^nten unb ficbjebnten Sa^r^unbert üblieben Seearten unb mit

Semujung ber beften ^armoniften jener 3tit berfaßt 3)er Um»
fianb, baß fie tiier in ber britten bermeb^rten Slufjage erfd)eint,

triebt für bie ©rauc&barleit berfelben. 3). §. (S.

£tuüvid) ftü|)mft«lrt , (Dp. 46. Hefponrorien unfc jwei

Sl)otttff für ©opron, S«t, Jenor unb Safj.— Erfurt,

Sörner. ?r. 15 ©gr.

£>er 3nbalt bee §efte« beftebt ia bier Slefponforien, bon

benen jwei einfümmig unb jwei bierfttmmig gefegt finb. ©obann

folgen jwei auSgefübrtere CbBre. — 2)ie am 7. 3uni 1855 flatt«

gehabte (Einweisung ber SBartburgecabede gab ©rn. Äüb,mflebt

Seranlaffung ju biefen iJomporitionen, »eldje ftreng fircblicb ge-

halten unb bei gotteebienftlicben geierlicbleiten »ol berwenbbar

Rnb, weß^alb iljre Seröffentlicbung ale ©elegenbeitecontboPtio«

nen eine wob^lberecbtigte ifi. 2). Q. ffi.

Ztytoiot Cljt, (Dp. 4. S^orgefängt jum ©ebrauetje

beim öffentlichen ©otteöbienfte. — ^ßr. 2 2&tr.

(Sine SJerloge^anblung ift auf bem Sitel bee 2Berfe» nidbt

angegeben, tbut aueb jur ©a$e nickte, ba wir Weber boffen noeb

Wünfcben (Bnnen, baß SefleDungen auf biefee SBerl gemaebt

werben. <&» entba'lt fünf Äircbenmufüen auf bebe cbrifilicbe gefie,

mit Orgelbegleitung , bie mit einer wab.rbaft rübrenben Jcaibetöt

abgefaßt unb in bie SBelt gefanbt fmb. 3). $. (5.

Kammer» uni» ^au^umftt

gür ^ianoforte.

ttJ. Zcmbttlj ©p. 44. 3»<i Sonotinen (2. «uflgabe).

S3re«lau, $feucfart. ^Jr. ä 15 ©gr.

, ®p. 31. 5d)eriO. Seipjtg, ^rtebr. ^ofmetfier.

?r. 10 ©gr.
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tt>. laubert, ©p. 109. „3(uf 6rm fanöe", jroei 5)it>er.

tiffementfl. Stent. fr. & 15 SRgr.

Die Reiben erftgenannten Sonatinen ftnb befannt al« ju in»

frructiben 3weden febr gut nu(}tar. ©er jttteiten ift bei SJorjug

ju geBen, fotvol wegen bei feineren 2Ba$I berSRotibe als au* ber

»Jarmonifirung, be«gleidten ifl biegorm runber unb jierlidjer; bie

erfle fiebt ü)r in allen jenen 83ejiebungen na$, ifl aber nod) etwa«

leistet au«juffibren. — Da« Sdjerjo, mabrfdjeinlid) aud) nur in

neuer Auflage berliegenb, tbeilt and) bie bei bem engen ©efttbl««

hei« Säubert'« fpäter jur SWaniee unb Selbftnadjabmung gewer«

benenVorjflge feiner ffiompofitionen (ruberer 3eü, nämlid) t-iel

natfirlid) naibe Sopciciofitfit, bettcre Stimmung unb ein re<bt an«

inutbige« Seußere. — Die beiben Dibertiffement« b«Ken fid)

ebenfatt« innerbalb be« 3<*uberfteife« , ben }ti überfäreiten ber

Componift berfelben aud) nid)t toobltbut. Denn e« gelingt u)m in

beffen örenjen nod) b«»Pg niebr ober weniger, nenn aud) nid)t

fo bUbfcbnt 3aubergaufeleien mit früber — baju febtt bie eigeut«

liebe griffe ber $bautafie unb ffiinbilbungshaft —, fo bod) man»

d)em red)t jierlidjen unb nedifiben ©eift ju gebieten, bem man

freilid) nid)t }u fcbarf in* Äuge feben barf,um niebt bor feiner inneren

Oefenlofigieit etwa« jurüdjufdjreden. Dod) bier Iommt es we«

niger barauf an, ob lebenbiger ®eift ober b(o§e glitte; fiebt man

babon ab, fo fBnnen bie beiben $efte fiir ein Stünbdjeu (Sebanlen

unb ginger reibt angenebm befSaftigen, unb finb beßbalb gut

berwenbbar.

fiobtrt |)flugl)altnt, ©p. 1. ©riginaftfjfma mit Saria«

tionen. Seidig, öreitfopf u. £ärtel. fr. 15 9?gr.

, ©p. 6. OlnjutRo. (Sbenb. fr. 10 9?gr.

, ©p. 9. (Eoneerfgatop. Sbenb. fr. 10 SRgr.

, ©p. 12. „Stumme £iebe", £)uo »on $enfelt,

für Slaütet übertragen. SBerlin, ©djleftnger. frei«

12Vs ©flt-

Die Variationen, Dp. 1, erroeden red)t gute Hoffnungen fiir

ben Componiften, fie finb reebt fleißig gearbeitet unb berfünben

burd)au< einen guten SBitten. SJebeutenbere Srftnbung jeigt fieb

nod) nid)t barin, man fiebt bemSBerfe aber aud) leid)t an, baß bie

^ßbantafte be« (Somponiften nod) burdjau« nid)t bi« jur relatib

tnigltd)en Höbe ibrer £b«tftaft entwidett ifl. Sietteicbt tonnte

$r. $ffugbaupt bod) beffer auf biefem ernflerenSBege fortfd)reiten,

ftatt fid) ber Xanj« unb Saloncompofttion in bieflrme ju werfen,

ttir glauben gewiß, ba| er e« ju etwa« Xüdjtigem unb KnftSn»

bigem bringen roürbe. Wer bie foigenben un« bier Borliegenben

Dpu«nummern b«ben in Bejiebung jur erflen nid)t biet ju be«

beuten, fofern fie, namentlid) in betreff be« ©ebanteninbalte« leinen

befonberen gortfä)ritt jutage fegen, Sonft finb fie red)t bübfd),

aud) gut gefd)rieben, aber obne fid) burd) befonbere geinbeit unb

amnutb, bie man namentlid) »on einer beeren Sanjmuftf root

bedangen barf, au«jujeid)nen. — Die Dran«fcription ber $erc

felt'fcben „Stummen Siebe« ifl ebenfatt« moblflingenb unb in gutem

Elabierfafe ausgearbeitet; aber eine bloße llebertragung bon bier

Seiten Sänge, ju ber atter Oebantenftoff gegeben ift, ein Opu«
}u nennen, ifl benn bod) etroa« )u Heinlid). Der Somponift tbäte

mobl, f«b einmal mit etwa« Cebeutenberem berau«)umad)en nnb

feine $bantafie baran ju toeden, ftatt fie in fo Reinen Singen, »ie

bie borliegenben, ju entnerben. Uebrigen« erfüllen ade befprod)e«

nenStüde, jum Unterrid)t gut braud«bar, einen prattifd)en3»ed.

b. 2).

Hrrangement«.

§. fitrlioj, ©p. 81. Ouvertüre de Benvenuto Cellini,

Transscription pour Piano par A. Fumagalli. —
Söerlin, ©d^Iermger. fr. 1 3tyr.

2« bat un« gefreut biefe Ouberture al« (Elabierau«jug unter

bieHSnbe ju befommen; berfelbe febeint mit mBglicbfter ireue un«

biefe« bebeutenbe Drd)ejter»ert ju berRnnlidjen, nur lagt ftd) Qr.

gumagalli burd) falfd)e 3?erboppelungen einigemal Ouinten ju.

fd)ulben lommen , bie jebenfall« im Ord>efier nidjt als foldje er«

Hingen; in ber SBieberbcIung bat er [it ridjtig umgangen, gär

ben Spieler ifl biefe ©eavteitung bon großer Scbroterigfcit; e«

gebort bet ©eift unb bie atte« fceberrfd)enbe ©euanbtbeit eine«

granj £tf%t baju, biefe SranSfcrtption jur ©eltung ju bringen.

D.%

Untcrijaltnttfiäimtfif«

Sieber unb ©efSnge.

A. aiungmontl, ©p.16 Dier Cirber für eine ©ingflimme
mit ^Begleitung teS fionoforte. Hamburg , Öotoien.

fr. 15 5Rgr.

ftanj Äbt, ffip. 143. Dicr £itbtx für eine ©ingjiimme
mit 39eg(eitung be8 fianoforte. ÜKogbeburg

, ^ein«
rid)öb,ofen. fr. 15 5Rgr.

birtor v. Ötenglin, ©p. 30 u. 32. 3»ei Order für eine

©ingftimme mit Segleitung be« fianoforte. $am»
bürg, üoroien. fr. Dp. 30 7 »/• 5Rgrv Dp. 32 5 9?gr.

2)ie Sieber bon Sungmann beißen: »Sternlein", „Die ffielt

ber Zirtt", „Deine lieben TSugen", „fBenn id) ein SBglein War'!"

Sie finb in ber teidjten unb leid)tfertigen bi(ettantifd)en SWanier

gebalten, wie bie früberen ©efang«« unb dlabiertoerte be« Com«
poniflen. Keffer bejüglid) be« Snbatts unb ber gorm pnb bie

Sieber bon «bt, Op. 143: „SSerratbene« öebeimnifj«, „Siebdien

in ber gerne" , „Du bafi e« nid)t gemußt" , «3)a% mir eine Kofe

blflbt". — (Sin Streben nad) Ubarafteriflit unb ffiabrbeit jeigt

namentlid) Op. 80 bon Victor b. Stenglin, obmol e« aud) bier

obne unnötbige Xerrtoieberbolungen nid)t abgebt, 8fofpred)enb,

roenn aud) im3nbalte wenig bebeutenb, iftOp.32 be«felben Com«
poniflen. Selbe Sieber Stenglin'« finb übrigen« febr fangbar.

g.«.
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3ntcUhjcml>latt
Bei Fr. Hofmeister in Leipzig sind erschienen

:

Bagge.S., Op. 10. Ephemeren. 6CIavierst. 22 1
/s Ngr.

John, Ch., Op. 42. Valse elegante p. Pfte. 15 Ngr.

-, Op. 53. Le Retour du Printemps. Caprice-

Idylle p. Pfte. 17' 2 Ngr.

Xania,E.,Op. 10. Grande Polka brill. p. P. 17 1
2 Ngr.

— , Op. 11. Deux Romance8 p. P. lT'/sNgr.

, Op. 12. Capriccio p. Pfte. 20 Ngr.

, Op. 17- Grande Polonaise p .P. 17' a Ngr.

Kullak, Ad., La Parade des Voltigeurs. Etüde p. P.,

extraite de l'Oeuvre 17- 12"a Ngr.

, Op. 26. Grande Pompe de Festin. Mor-

ceau de Salon p. Pfte. 17 1
/» Ngr -

Lysberg, Ch. B., Op. 49. Fantaisie brill. sur laFan-

chonnette, de Clapisson, p. Pfte. 25 Ngr.

, Op. 50. Allegro de Concert p. P. 25 Ngr.

Meinardus, L., Op. 13. 3 Lieder f. eine Singst, m.

Pfte. 15 Ngr.

Siboni, Erik, Op. 5. Scherzo p. Pfte. 17 1
/., Ngr.

Spindler, Fr., Op. 81. Rhapsodie p. P. 12 l
a Ngr.

Struth, A., Op. 40. Priere ä la Sainte-Cecile. Chant

dramatique p. Pfte. 15 Ngr.

., Op.43. 6Paraphrases sur des Airs popu-

laires bohemiens p. P. Cah. 1 22' 2 Ngr. Cah. 2

25 Ngr. 1 Thlr. 17«/a Ngr.

. Op. 46. Au Bord de la Mer. Reverie

poetique. 15 Ngr.

Tanbert, W., Op. 31 (B). Scherzo p. Pfte. 10 Ngr.

, Op. 109. Auf dem Lande. 2 Divertisse-

ments f. Pfte. No. 1, 2 ä 15 Ngr. 1 Thlr.

, Op. 114. Sonate Nr. 6 in D moll f. Pfte.

1 Thlr. 10 Ngr.

, Op. 110. 4 Quartettef. 4Männerst. 25Ngr.

Jta Jfaiklwn
im Verlage yon

C. F. W. Siegel in Leipzig.

Becker, A., Sechs Lieder für eine Singst, m. Pfte.

Op. 1. 20 Ngr.

Becker, V. E., Drei Tanzlieder f. vierst. Männerchor.

Op. 20. Nr. 1—3. 1 Thlr. 27 V, Ngr.

Branner, C. T., Grüne Blätter. 12 kl. melod. Stücke

f. Pfte. Op. 331. Heft 1 u. 2 ä 10 Ngr. 20 Ngr.

Hamm, J. V., Isabellen-Polka f. Pfte. 5 Ngr.

, Rheinfahrtslust. Marsch f. Pfte. 5 Ngr.

, Recruten-Galopp f. Pfte. 7 1
/* Ngr.

Hennig, C, Drei komische Männerquartette. Op. 41.

Nr. 1—3. 2 Thlr. 12 1
/s Ngr.

Hirschbach, H., Quartett. Op. 43, f. 2 Viol., Alt u.

Violoncell. 2 Thlr.

Jadassohn, S., Capriccio giojoso pour Piano. Op. 8.

17'/„ NgT.

Jungmann, A., Drei Tonstücke f. d. Pfte. Op. 91.

Nr. 1—3 ä 10 Ngr. 1 Thlr.

Kuntze, C, Drei heitere Gesänge für Männerchor.

Op. 41. 1 Thlr.

Bichter, K F., Salvum fac Regem f. Chor. Op. 23.

16 Ngr.

Schäffer, A., Drei humorist. Gesänge f. Männerchor.

Op. 69a. Nr. 1. 1 Thlr.

, Dieselben f. eine Singst, m. Pfte. Op.69b.

Nr. 1. 10 Ngr.

Tedesco, J., Sommernächte. Sechs Charakterstücke

f. d. Pfte. Op. 86. Nr. 5—5. 27 1
/a Ngr-

Soeben erschien im Verlage von GUStaV HfCkfDASt
in Pest und ist in allen Musikalienhandlungen vorrttthig:

Robert Volkmann,
Op. 26.

Dnrintinnnt nhtr ritt (Eljenia tum Mnkl
für Pianoforte.

Preis 1 fl. 30 kr. C.-M. (1 Thlr.)

Op. 27.

Lieder im Grossnurtter.
Kinderstücke für das Pianoforte zu zwei Händen.

1., 2. Heft.

Preis 2 fl. C.-M. (1 Thlr. 10 Ngr.)

Musikergesuch.
Ein erster Bratschist und ein erster Violoncellist,

welche ihre Befähigung nachzuweisen haben, können

in dem hiesigen städtischen Orchester sofort eine

Anstellung finden. Auf frankirte Briefe an den Un-
terzeichneten werden die Bedingungen mitgetheilt.

Aachen, 1. Mai 1857.

Dos 3ßirgBnnti8ttr-5lint.

G. E. Bahnen.

Stutf Mit ttnttt S4ran| in Crinlg.

$ierju eine Beilage bon X. Sdjott's 8ö(}nm in 31Tainj.
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M SuMm M Biiwnm S'd Ölt.
8teue

Jn(*fl»nlart«t™ Mi fntf|rik t fl§r.

It^nuvmtiti^antittttfvfliBltr^ 0p4t
RnftbUm* mfc fttwft*£inttiut|tfl tu.

2*tted)tift fü* Ütu0th«
Jtonj Ärertfcer, 8erautieortIiä)er Mebartenr. — Beritger: C. £ MaGnt m Ceipjig.

•ththt «t| i» 3ftri4.

W4«cMra, Mnhal Ft*id(i in Ssfra.

t »*i«nra»id) tn Bln.
!». Jtitklri* (n ttatf6m.
C »*ifo » ImM ta VfilabettW«.

SfdjswDpifrjigftrr Saib. Ä 21. Dm 22. ffitti 1857.

S«t*it: HrnafLaui: (j-Stttiej, 3>et Or^cfttfZHrignt. — JBintt
Brief« (0ettft$mig).— KU ShtlbtB. — »ritfe «* ßtudfiri ».SS.

föattfetnia.). — Atrfoc gtUitxgi 8mnifa)(( lirtiM, S»foti#«ttt,

Omtfpenfcenj, Xagtfoefa)iq)tc, 8ttBlfo)tcf. — 3BtcIHa.cK|Matt.

Bödjer, .3eitfc0riften.

jfjtrtOT fttrtio?, Drr ©rnVPfi-Dirigfnt. Die itraen 3tt-

ftrnmtiitf. ©ubblentent ju beffen moberne 3nflrumen-

tation tmb Dcdjeffratton. Deutfd) uou @rün bannt,

»trfin, ©djleflnger. $r. 1 Stb>. 25 @gr.

X>ie große OnftritmeutationMebre t»on *«(i« ift

betanntermaßenehtäBertoon feiger matmidrfadjen vor-

jüglidjleü, baß man &>ol gerabeau« fagen tonn, balfetbc

btitfte f$(eä)1erbinga Bon [einem einjigen fltb; Ijeran«

bilbeubcn SRufiler — od (Segnet ober $ere$rer bet

©erlioj'fdjm (Kombofitionen fommt hierbei gar ttidjt in

Cetra^t— auf feinem ©tubiemoege Übergangen werben.

Denn t» eriftirt meiner rtnfldjt nadj lein ?e$rbnd) ber

dttfrcmitentaiion, ober Keffer gefagt (eine Se^re von oen

SBrrfnngen ber Önfrntmente nnb beren Kombination jux

Oereorbringung fdjoneT nnb bebeutrnber Snftromeutai«

effecte int Cinjttatn nnb ©äugen, toetdje bitfem an«

großer bxafnfä)er (Erfahrung nnb burä)au4 feinftem SJer-

jtebat i<brt Snflinnnentt unb feiner tnnerften (Eigen*

fiGflmfiajreiten $ertwrgegangenen Sffietie jnr ©eite ju

ftetfen »5re. £>aju tontmt nodj, baß neben ber bofltibett

3nftrumentalfennlniß, weldjt ba$ SBerf gewährt, bie

ungemein antegenbe nnb belebenbe Art nnb ÄBeife ber

JDarfUffang »e$4aft Sefrudftenbe (Knmirtungen auf bie

$^antafir iti ©tubirenben fingert, toenn berfette nur

etntgerma|en offenen ©imt unb @efftbl für ia9 ©etten-

leben ber Onfrrmnente fein nennen tonn. $>em ttroaigen

(Suuourf, biefe« SBer! fBnne bur<^ manche fetner ffitn-

jet^etien, neld^e eng mit ber Serltoj'f^en Sontbofttiou«*

toeife jnfauimen§angen, ben ©tubirenben jn extrasagan-

ten 9tad^a^niungen oeranlaffenunb ben ©um fibenoiegenb

auf infhntntntale (Effecte unb HeujjerUd^eiteu binlenten— oermag man fe^r leiebt burt^ bie ffitwibertmg j« be-

gegnen, baß ba« ©tnbinm biefe« rote eine« jeben attbern

berarrigen SBerle«, mit ©etbftfrittf unb oerfianbiger

Sorfi^t gefd/c^en muß, nie man üoer^aubt bei einiger-

maßen tiorgeförtttener gttfHger ffintwtrfelung ni$t nur
jebem SBerfe, fonbern and) bem Sebter tn einem fpecieUen

ftunfl- ober SBiffenSfo^t gegenüber einen geniffen fad^*

liefen ©tanbbunet mdjt au« bem Suge oerfteren barf.

^erfönltd) toeit baoon entfernt, ein Anhänger ber Sex*
Iio)'fd)en Sotnpofitiondffieife ju fein, ober ben SBunfd)

nnb @Iauben ju bo6en, biefetbe möge fidj bereinft wirf«

Ha) jur ffunflnd)tung erb>ben, iann id) bodj nidjt umbin,

bie aWeinnng ju äußern, baß biefe» SBert noa) tange

nid^t genug von äRufitftubirenben gelamtt ifl, unb baß
eine roettereSerbxettung beefelben nur t>on9lu$en märe.

3n etmafi totrb baSfelbe aUerbing« butä> ben jtemttd}

bebeutenben ^retfi fax eine baju fdfledjie SluBgabe ge-

bennnt, eine Btremfadjte wäre mit nidjt feb^r bebeutenben

flofien im S3ua)bmtl Keffer wie in fdjlea)ter ?itbogtab^te

b.erjufleu'en; ber franjofifäje lert bfirfte, bei genau

reoibirter Ueberfe^ung ganj fortbleiben, bie Qeifbiele

tEnuten, tote jefct ja fo ^itufig nnb no&tommen genugenb

gefd)ieb^t, in Itjtenbruif bem Stert eingefügt teerten.

©o roflrbe ber öatd einer größeren Serbrettung be«

SGBertefl
f
eir teidjt erreid^t, unb jroar in viel genfigenberer

SSÖttfe, rote burdj ben Hebten ÜuSjug (irre ia) niebt, nora

Ueberfe^er ber großen Ausgabe oeranftaltet), bem bie

SSetfbiele, eine $attptfaa)e, ^ten.
5Dem oorliegenbcn Anfange gegenüber tonnen mir

un« nnr berid>tenb terbatten, ba er rein auf ba« $raf*

tif<r)e ge^enbe Sebrtn in fidj faßt, nnb nadj btefer ©eite
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bin bem SJerfaffer einen SJorwurf ju machen nicht (etc^t

wäre. Da« £eft enthält jwei Sluffäfce, ber erfte über

bie Drcbefterleitung, ber anbere tyanbeft con neuen, be=

fonber« ©ay=3nftrumenten. D6 biefer Shujang ben

urfprünglicben j&TDtd eine« folcben im Entfielen gehabt,

ober, wie e« fafi fcbeint, au« ben beiben einzelnen für

ficb befteljenben Sluffäfcen erft nachher jum 3wecf be«

Slnfdjluffe« au ba« große Sebjbud) bereinigt, ift un«

nicht befannt, überbieg auct) ganj gleidjgiltig; bie 3luf=

fäfee ftnb reich, an au« langer Ib,ätigfeit unb fcharfer

Beobachtung gefcböpften Semerfungen. Der SSerfaffer

jeigt, wie ein großer Xtyeil am glücflicben Srfolge eine«

befonber« ganj neuen SBerfe« bem größeren publicum

gegenüber einjig in ben Rauben be« Dirigenten beruh,tj

er tierbreitet fidj über bie digenfdjaften, welche ein folajer,

wenn er tüchtig genannt werben foQ, befi&en muß : „Der
Drchefierbirigent muß [eben unb boren, er muß geloanbt

unb feurig fein, bie Gtompofttion »erfteben, bie SNatur

unb ben Umfang ber Onftrumente fennen, Partituren

lefen fönnen, unb außerbem nod; anbere faft unerflär«

lidbe ©oben befigen, ohne »eiche ein unfichtbare« Söanb

jwiftben ihm unb ben feiner Leitung Untergebenen ficb

ntcfyt fyexfieütn läßt, bie gabigleit, ihnen fein ©efübl

einjubauiJben, für ihn eerloren ift, unb folglich^ bie Wacht,

bie ^errfdbaft, ber (Sinfluß eine« Dirigenten ihm coli«

ftänbig entfdjlüpfen. Dann ift er nicht mehr ein Dr=
cbefterführer , ein Director, fonbern ein bloßer Sact«

fchläger, oovau« gefegt, baß er ben £act ju fcfalagen unb

regelred)t einjutheiicn oerfteht." 9iacb mannidjfachen

guten Dingen über ba« richtige Slnfdjlagen, SinfaUen

refp. SBecbfeln be« Üempo« folgt eine genaue betaiflirte

Slngabe unb 93efchreibung ber an ftd) befannten ÜTact«

figuren, mittelft metdier ber Dirigent ba« Drdfefter

burcb ben 2actftocf, bie Bewegung unb ben SKbtjt^mu«

be« Sonftücfe« im ©roßen unb Grinjelnen, in genauer

©leicbmäjjigfeit ausführen ju (äffen »ermögenb ift. Bei
©elegenbeit ber Shöre unb üKufifen hinter ber ©cene

ermähnt Berlioj empfetytenb be« eleftrifcben SKetronom«

uon Berbruggbein Brüffel, welcher ben „gefährlichen

Beiftanb" eine« alterSfcbtoacben ober mit h;tnpbatifd)em

Temperament begabten Dirigenten, beffen Blut ftet«

moberato ju circuliren fcbeint, unb welcher jebe fcbnedere

ober langfamere Bewegung confequent auf biefe« SWobe»

rato jurücfjuführen weiß, überflüffig macht. Die jwecf»

mäßigen Angaben über bie Sluffteüung be« Orchefter«

mit unb ohne ßhor, welche weiterbin gemacht werben,

finb wohl ju beachten; beögleichen bie gegen feftftebenbe

gehler einjelner ©attungen con 3nftrumenten au«ge-

fprocbenen {Rügen, fo gegen ba« häufig ju fpäte 3ltr)em=

jjolen ber Trompeter cor bem Sinfafce, gegen bie häufige

iragheit ber ©eigen bei ber ?lu«fübrung eine« Tremolo
unb ba« ungleichmäßige SWacbeinanbereinfefcen berfelben

nach Raufen. Gbenfo follert ftd) bie Slarinettiften ftet«

nur be«jenigen 3nftrument«, welche« in ber au«brürflicö,

»orgefchriebenen ©timmung ftefyt, bebienen, nicht aber
alle« auf ber B»@larinette blafen; bie §orniften bagegen

bürfen fich bei Bentil» unb (Jtilinberinftrumenten nicht

offener Söne bebienen, wenn geftopfte »orgefcbrieben finb.

ßbenfo fpridjt Berlioj gegen bie Uebertreibung bet
Nuancen— worunter wir in Deutfchlanb im allgemeinen
wol weniger leiben— unb »ergleicbt biefen übermäßigen

©ifer eine« Dirigenten, ber gerabe baburd; feinen Cfom»
poniften ganj eutfteQt, mit ber an ficb etyrlid; gemeinten

3cjrtlichfeit be« ßfel« in ber gabel, ber feinen $errn
burcb l'iebtofungen tobtet. Dem erfahrenen unb ben«

fenben Orcbefterbirigenten ift in biefem ganjen S3er«

lioj'fchenSluffaße aüerbing« nicht« gerabe ÜReue« gefagt;

bennoeb wirb auch ein folcber ihn mit ünterreffe unb
SßJoblgcfaüen an ber geiftreichen DarfteDung«art lefen,

unb ber weniger in ber ©adje bewanberte ihn mit gutem
Saugen ftubiren fönnen. Unter ben befchriebenen neuen

Snftrumenten finb bie ©aropb^onen, ©ar»f>örner,
»Eromba« unb <£uba« beroorjubeben. Die Soncer«
tina (»erebelte 3i^ar,nonita), biefe« abfeheuliebe On-
ftrument, welche« wir »or einigen 3aljren auch im
©ewanbb^aufe ju hören ba« Vergnügen hatten, ift be«

9iaume« nicht weri^, weldjen feine ©chtlberung einnimmt.

35on größerem mufitalifcfaen Ontereffe ift aber bie ÜBelo-

biumorgel con Slleranbcr, welche auch febon in Deutfcb»

lanb jiemlicb befannt unb im ©ebraueb ift.

». Dommer.

Wiener Briefe.

(Öottfetung.;

©ine jweite unferer ?5orftabtfird)en , bie fcfaon feit

darren ju gewiffen prioilegirten j&tittn — im älboent

unb in ber gafte — un« bie feufdben Klänge Slltwälfcb,«

lanb« vorgeführt bat, fennjeichnet fich auch fonft burcb

ein ftet« gewählte«, au« ©eltengeb.örtem, wie j. 33. au«
Sb,erubini'«, Bogler'«, <Stt'8, Scbnabel'«, Seetb^oßen'«,

enblicb au« minber befannten SÖfojart'fcbcn SBerfen ge«

bilbete«, alfo jebenfaß« anregenke« Programm. 3n
btefer Äircbe würbe unter anberm, furj »or Slbfenbung

btefer feilen, eine eon Dtto 3a bn mit 9iaa)brucf ent«

pfob^lene geftmeffe be« genialen faljburger 9)ieifter« ge»

geben, welche biefer al« jmanjigiähriger Ottngling ge*

fchrieben haben fofl. Sr fpridjt ftcb aber barin wie ein

ganjer Jfünftlermann, mit einer faft $>änbel'feben Urfraft

au«. 3al)n .bejeidjnet biefe 9Keffe mit ber 9?untmer 10.

©ie oereint bie an aWojart'fdjer 3Diuftf gewohnte melo«

bifebe i'ieblidjfeit mit einer gülle mufifalifdjer ^laftif,

einem geuer be« 2onau«brucf« unb mit einer 9{eich,^al<

tigfeit contrapunctifcb,er, ja im ftrengften ©inne fugirter

älrbeit, bie un« fonft nur in wenigen geiftlicben ©chöp«

fungen be« großen lonhelben entgegentritt. Dem ge«

biegenen Programme biefe« ftirebenebore« bält auch bie



223

Art feiner Darfteflung »oßenb« bie SBage. Ueber ben

bortigen Aufführungen Mattet faft immer ein feuriger,

feelenoofl ind innerfte Warf be« au«ertorenen ©toffe«

bringenber $aua). Rur tagt ftdj ber bortige Chorleiter,

£r. Ru»»redjt, im Eifer für feine Aufgabe unb im

SJeronjjtfein ber i&m verfügbar geftettten b,errli$en SRittet

unb Ärafte, nur aflju häufig jur Angabe unb Durd>fül)»

rung eilfertiger 3eitma^e »ertoefen, Wetdje fetbft bem
ßb,arafter ber mit ber SEßelt unb Äirdje tiebäugetnben

geiftlicben ÜWuftf, um wie »iel meljr ber ftreng aöcetifdjen,

gerabejnn juwibertaufen.

Rod> einer außerhalb ber Ringmauern unferer

SRetropote befinblidjen ffirdje fei in Äürje (obenb er*

toäfynt. Deren Sb,er ftanb nodj cor nidjt langer 3«*
unter bem Ruß»unete , b,at fiel) aber , banf feinem neu«

erwählten Dirigenten, $rn. Sattfa, minbeften« jur

jweiten Rangftufe emporgefdjwungen. ÜKan IjBrt ba»

fetbft jwar mit fdjroädjeren, aber bennoeb, genügenben

Kräften SReffen »on S3. $afm, ©a>nabel unb noeb, An«

beren , bie eine meb,r at« obenhin wfirbige ©tefle unter

ben geifitidjen Üonfefcern einnehmen.

Die übrigen S3orftabtfirdjen — eine einjige au«»

genommen, für beren troftlofen Status quo erft ein beut«

fd>e« SBort erfunben werben mufj — bieten un« tembo»

unb taetfefie Aufführungen befannter, fetten über ben

Anfdjauungefrei« |jat)bn'« unb SRojart'ö fyinau«fd)rei=

tenber SBerfe. Unter biefen Spüren ift einer, beffen

Sorftanb $r. Saurenj Hauptmann, ein etnftiger

©djttter ©ettfrieb'«, ben ooflgittigen Ramen eine« treff»

litten Dirigenten unb mit ©efdjid arbeitenben ßombo*
niften »erbient. Audj biefer rüftige Äünftter bringt —
toenngteid) nur au« fpeciettfter wiener ©d)ute— mandje«

Reue, 3tnjieb,enbe, unb jwar in einer Art ju ©eb,8r,

weiter man ©eift unb 2eben ebenfo offen nadjrüfymen

tann, wie jene »on guten Darfteflungen geiftltdjer Jon«

teerte längft fpridjwörtlid} geworbene Unbeugfamfeit in

«Bewältigung be« äußertid) mit noeb, fo großen ©djwie«

rigfeiten auögeftatteten Stoffe«.

Unter ben ©tabtdjBren SBien« gilt jener ber f. f.

$ofca»efle trabitionetl at« erfte muftfalifdje ©röfje. <£«

ift fo mandje« S5Jab,re unb audj ©djBne an ber Ueber«

lieferung, an bem Don alter« berrübjenben ©tauben an

bie Unfet)lbarfeit gewiffer Onftitute. Aßein biefe ffia^r»

tyeit unb ©cb,önb,eit Ijat andj ib,re bebentlidje Äefyrfeite.

Unfere $ofca»efle oerfantmett nun rool aUfonntägticb,

einen au«erfefenen Ärei« »on ©efang« • , ©treid) » unb

2B(a«fünftlern in iljren oberften Ratten ber Sßeilje unb

Anbaut. Snbefj fmb »on biefen „Au«erwä$tten" »iele

— »oenn aud) nidjt aße — jur 3e*t '&ter luftigen 3u«

genbfraft aflerbing« bebeutenbe Vertreter ifyre« Amte«

gewefen. Run fie att unb fcfywadj geworben, fßnnen fie

nur tneljr al« merfwürbige Ruinen, at« 3beentr5ger einer

cielfaa) anjieb,enben fünftterifcb.en Vergangenheit, boeb,

leineötoeg« at« fraftige $ero(be gegenwärtiger jhinft«

btüt^e gelten. Unter ben nod> Rüftigen finbet ficr) mol
freitidj noeb, manage ed)te ^erte. aber eine ©d>»atbe
mad>t feinett ©ommer. Stud) jroei, brei, »ier ftnb nca)

fein enbgittige« Ibjeidjen be« 35afein« jener »ollüepigen

3eit. Um biefe erfennbar ju madjen, muß bie ©efammt«
b,eit ber (Erfcfyeinungen ib,r rebtidjfte« Kontingent tiefem.

3n Sejug auf unferen oben genannten Sb,or ift nun aber

ju fagen, bafj er leiber bur(6, @d)i<ffatefdjtäge mannid)»

faa)er Slrt feine mäd)tigften $äutiter »ertoren b,at , unb

bafj bie Sftadjfommen unb Qfrfa^männer , bei aßem fei«

menben, fdjönen latente erft red)t jetgen muffen, wa«fte
ber Äunft ftnb , um ein feftfteb,enbe« — günftige« ober

bebingt anerfennenbe« — Urtb,ei( über ib,re ffünftter*

(eiftungen ju ermbgtidjen. Der ^ßrogrammenfrei« biefe«

ßb,ore« offenbart jwar neueften« meb,r Rüb,rigfeit benn

früher. SKan b,Brt Don bort au« öfter fömbotifd)e ftir»

djenmuftf (SBogter , ßfyerubini , Seetb.o»eu) , im Sunbe
mit ftreng befd;aulid>er (^ateftrina, Saffo, Sotti, SJecd)i)

unb mit geiftreia)»Iieben«würbiger (3. ^atjbn, S33etgf,

SSJoriffet, Rotter u. f. w.), at« bie« furj »or bem ffint«

würfe biefe« Seridjte« ber gaß gewefen. Slber man um«
geb,t b,ier , wie in aßen unferen Äird/en , ganj »orneb,m

ben urfräftigen S3a<b, , bie fernb,aften ?lltbeutfd)en , ben

(ieb(id}«finnigen Raumann, ben feinfüb,tenben ©»ob,r unb

ü)ienbet«fob,n, ben würbig«ernften ÜW. Hauptmann, ben

at« Äirdjencomconift bebeutfamen Reifftger, ben in mäd?*

tige religiöse ©eifte«tiefen eingreifenben 5WoItque, furj,

ben ganjen ed)t beutfdjen Rorben unb ©üben. üRan

fußt hingegen biefe teer getaffene ©teße fo oft wie mBg«
tia) burd) SBerfe au« , welche bem Atelier ber teitenben

Organe biefer Qiabeße entflammen, über weldje b,ier be«

©eiteren ju redeten wir un« erf»aren woßen.

Unfer Domdjor b,ä(t jwar, bejügtid) berSEBab^Ibe«

lonftoffe«, audj nidjt wenig am $ergebrad>ten, aßein er

fteßt metft tüchtige , nur in ju b,aftigen 3«itmafjen Dofl«

führte muftfalifdje ©rgebniffe b,in. Dirigent biefe« Cfb^ore«

ift Sabeß'ÜJi. ^Jretjer, ein guter SRufifer älteren ©d>Ia»

ge«. Dbwot fetbft £om»onift, brängt er fid) nidjt unbe»

fdjeiben in ben SJorbergrunb unb birigirt — meift bie

SBerfe feiner unmittelbaren SJorfafcren — mit Umficb,t

unb ©eift. Diefe rub,mwttrbigen Ccigenfd;aften wirfen

aueb befrud)tenb auf ben fternfta'mm feiner Untergebenen.

Die Seute fingen unb feieten , wie e« guten ÜKufifern

gekernt. Reulieb, bradjte er eine SSeöDer eigener Arbeit,

ein burdjbadjte« SBerf, ba« ib,m aße Crb,re madjt. ß« ift

über gegebene Sb,orale gebaut , bie mit ÜBürbe unb mit

jenem geinfinne ^armoniftrt ftnb, unb beurfunben, bafj

$rener nädjft $>at>bn unb ÜKojart, bie er in ©enoffen»

fdjaft mit Atbrecbt«berger, ^ßreinbt, ©än«badjer u. A.

jum öfteften bringt, nod> Anberweitige«, j. 33. S3ad> unb

Sogler, ganj genau fennt.

(€4Iu$ folgt.)
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Aus Bresben.

3. 9HaL

<3e weniger mufitalifcbe Aufführungen mäljrenb be«

SBonatS äpril ftattfanben, um fo bebeutenber waren fie.

6S fyanbelt fidj nämlich bieSmal um nidjt mehr als jwei

Goncerte, biefe aber nahmen ba« allgemeine Sntereffe in

änfprucb. St« ba« eine berfel6en ift ba« $almfonn=
tag«concert ju nennen, ba« anbere ging com Gtjor»

gefang»erein au«.

Da« <ßalmfonntag«concert fyält fieb nad) wie bor

in ben ©renjen fyerfömmlidjer (Sitte, jufolge beren wenn»

möglich ein größere« 3)ocaIrcerf ober boeb wenigften« ein

Üljeit bacon, unb außerbem ein bebeutenbe« dnftrumen«

talwerf jur Aufführung fommt. Dieömal fyatte mau ben

„SDieffia«" unb bie 8. ©tymptyonie »on SJeetljooen ge=

wäfylt. G« lägt fich, ganj abgefeljen »on ber $eteroge=

nität beiber SKeifterwerfe , nidjt täugnen , baß bie« für

unfere mobernen Oljren etwa« 3U »iel be« Outen war.

Unfere Lebensarten finb entfd)ieben anbere al« bie unferer

SJorfaljren, benen e« möglid} war, in frißein befd)aulid)en

©enuß anbauernb auSju^arren. DieS ift anberS geWor»

ben. SBir (eben mit einem SBort fdjneller , eiliger , unb

ber eifenbaljnbaftenbe Gfyarafter ber Gegenwart mactjt

ftdj in allen SJerljältniffen be« Dafein« mit überwiegen«

ber SDiadjt geltenb. Darum fönte man unter anberem

aud) barauf bebaebt fein , bie Goncerte fo fürj unb ge»

Drangt als nur möglieb, 3U arrangiren, benn eine ju

au«gebebnte mufifalifdje Sluffüljrung ift für moberne

gelungen fcbließlicb niebt nur nicht allein genußbeein»

trädjtigenb, weil gewaltfam abfpannenb, fonberu fie »er*

w'tfdjt aud> ein gutes 2^eil »on benjenigen Wohltätigen

Ginbrücfen, bie ber £örer währenb ber erfteu $älfte be«

Goncerte« etwa in fich aufgenommen hat. SlnberS ift

bie« freilich bei einer tfyeatralifcben SSorftettung, wo ab'

wecbfelnb Sluge unb Ohr in Slnfprudj genommen wirb,

unb-boeb fühlt man ftcb auch felbft in man+er Ober ber

9?eujeit gebrungen, bie Gomponiften an ein weifeS 2Raß«

galten ju erinnern. ©0 fctywierig e« nun aud} fein

möchte ein 9?ormatmaß für bie Dauer eine« Goncerte«

anjugeben, fo glauben wir bod) mit lieberjeugung allen

gemachten Grfaljrungen jufotge auSfpredjen ju bürfen,

bafj jwei ©tunben ba« SDcarimum finb. Dodj jurücf jum
ißalmfonntagconcert. GS waren bei bemfelben betyufS

Ausführung ber genannten SBerfe nädjfi ber fönigt. ßa-
pefle bie beften ijiefigen SJocalfräfte »ereinigt worben,

unb biefelben leifieten im herein mit ben berrlidjen 3n»
ftrumentalffäften unter Leitung beS $rn. Gapell'SR.

Krebs ganj SorjüglicbeS. Die Sefefcung ber ©olo»

gefangSpartien im „ÜHeffiaS" bagegen genügte nidjt

turdjmeg, wenigften« ift man in einer ©tabt wie Dre«=
ben wot berechtigt, in biefer $>infidjt böbere Änforberun»

gen ju ftellen. Dann aud> erfdjienen un« mandje Sempi,
namentlid) in ben Gt)ören, ju munter, unb wenn bieS

febon im ©inne ber ftet« eilfertigen ©egenwart ift, fo

bitten wir nur ju bebenfen , bafj ber ÜReffiaS t>or me^it

benn b,unbert d'ab.ren, nämtieb; anno 1741, gefdjrieben

würbe, alfo ju einer 3eit, wo, wenigften« in ©adjen ber

ftunft, nodj ein ruhigere«, gemeffenere« SBefen bie 5D?enfd>«

b,eit beb,errfdjte. — Die 3?eprobuction ber g fcur ®^m»
pb,onie forbert ganj befonbere Slnerfennung, fo überaus

»oüenbet würbe fie gefpielt. SD3ie entjücfenb ba« tiefe

^umoriftifd»e ©emälbe 93eetljot>en'ä pd; »er ben inneren

©innen aufrollte, beweift fä>on ber Umftanb, bafj ber

jweite ©a(} tro(j allein , wa« vorhergegangen war , ba«

capo »erlangt würbe, ffityre aüen babei beteiligten

Sünftlern.

3n bem Soncerte be« 6b,orgefang»erein« würbe

SKenbelSfo^n'« „^auluö" ju ®eb,Br gebradjt, unb jwar
unter SRitwirfung »on^rl. SSunfe, fowie ber £$. 9iu*

bolpb, unb SDiitterwurjer unb be« §ünerfürfi'fd)en

Drdjefter«. $r. ißfre^fdjner leitete ba« ©anje. Die

äfaffüfyrung war in »ieler ^infidjt erfreulid>, unb na»

mentlidj fdjon um befjwiüen , weil baS SJBerf b,ier lange

3ab,re, wenigften« öffentlich, nidjt gehört worben. Doch,

Wären für ben großen 9?aum ber grauenfirdje etwa«

gemäßigtere, breitere Sempi ju wünfdjen gewefen, wogegen

anberfeit« einzelne ^Jifecen, wie j. 93. bie große STrie be«

$aulu«, wieberum ju fcbleppenb erfebienen. Ueber ba«

SBerf felbft ift nicht« Wetter ju fagen, als Wa« fdjon

»ielmal gefagt worben, nämlid), baß e« ein 5D?eiftwerf ift.

33on außergewöb,nlid)em fünftlerifcben Ontereffe

aar wäbrenb ber legten &til ba« ©aftfpiel be« »iel«

begabten Üenoriften ^rn. Slbolpb, äuerbacb, »om faif.

§ofttyeater ju SBieit auf ber b,iefigen $ofbfibne. Sr trat

in ben Opern „Die ©tumme »on ^ßortici", „Robert ber

Teufel", „3übin" unb „^Jropbet" als SWafanietto, 9lo-

bert, @Ieajar unb dobann »on Üeöben auf. Ob^ne $rn.

3luerbacb mit ©efangScelebritäten cergteicb,en ju wol«

len, wa« übrigen« nur ju feinen ©unften au8fd)lagen

fönnte, fo ift »or ädern ju fagen, baß er ftcb im 23efifce

außerorbentlid; fdjöner ©timmmittel— im feltenen Um«
fange bi« jum bob^en b— befinbet. ©ein Organ ift »on

fräftigem, metallreicbem, marfigem Simbre, o^ne jebod)

ber 3art^eit unb 93iegfamfett ju entbehren, unb wirb

baSfelbe in burdjau« gewanbter, wirfungSooQer SBeife

geb,anbb,abt. Daju jeigt ftch bie Intonation mit fehr ge«

ringen Slu«nabmen fauber unb correct. Sßa« aber ben

©efangöleiftungen be« $rn. äuerbad) einen ganj befon«

beren SEBertb, »erleibt, ift ber Umftanb, baß er feiner

9J!anier tyulbigt. SQ3ie un« bebünfen will, fo hätte ge«

rabe bie« hier in Dreöben befonbere Slnerfennung finben

muffen , unb wenn e« nidjt gefdjeb,en ift , fo fann man
ba« nur au« einer gewiffen SRücfficbt«nabme ertläreu.

Daß bie ütonbilbung $rn. äuerbac^'« noch nidjt bi« jut

böcbften SJoHenbung »orgefd)ritten ift, wolle man ja nidj

t

bei ben »ielen SJorjügen feine« ©efange« betonen , bens

Wenn man einmal ben abfotuten SWaßftab anzulegen ge»
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neigt wäre , fc bürfte man bei anberen berühmten $er*

fönliibleiten gar nicbt aufhören ju tabetn. 3ebenfaH«

fyaben wir in bem geft^ä|jten ©aft eine Äunfterfdjeinung

cor und, bie reiben ©enufj fpenbet, nicbt allein bejug«

be« ®efanglichen, foftbern au<b in betreff ber Darftetlung.

Die leitete ift burebau« etnfad), ebel, majjoott unb bodj

immer djarafterifrifd). fliernacij bebarf e« faum ber Er-

wähnung, bafj bie »orijin genannten 9Men, bie Ijinficbt»

lieb, [ib.rer Sljarafteriftif fo burd)au« »erfdjieben finb,

trefflia) aufgefaßt unb gefpielt würben. Me« in allein

genommen, forbert bie nad) aßen Seiten bin reidje 33e«

gabung $rn. 3luerbad}'« ju lebb,after X§eilnafyme auf; e«

ift tym eine bebeutenbe 3ufunft 8U propbejetyen , ber er

jtoeifeUobne um fo fixerer entgegengeht , al« er fidt> in

beu 3ab,ren jugenblidjer Äraft beftnbet , unb aufjerbem

ber üWanget guter Eenorftimuten immer fühlbarer wirb.

Der SBetfad , weldjen $r. Sluerbad) b,ier erntete, war
jwar tebbaft , aber boeb fid}t(id) abhängig Don gewiffen

SSorurtt)eilen; um fo bötyer ift e« ju »eranfdjlagen , bafj

er an jebem ber »ier Äbenbe fldt> bi« ju mehrmaligem

$ert>orruf fteigerte. SBafyrfyaft ju bebauern ift e« , bafj

§r. Sluerbad) bier feine ©elegenljeit fanb , in einer ber

3Bagner'fd)enDpern anzutreten, ba, tote wtroonüHün»

djen unb granffurt b,er wtffen , feine Seiftungen in ben«

felben ganj befonber« erceÜiren.

Briefe aus «fran&furt a. 3ft.

(gottfe^ung.)

CEoncerte »on SBelang gaben: bie ^ianiften

Sutiu« ©ad)«, «uguft 23ul>l, §einrict) $enfel

(jwei ßencerte im Dctober unb Sftooember), SBilb,elm

8ufc (mehrere Soncerte im Dctober unb December),

ßlara ©djumann, $einrid) JRitter (Soncertmeifter

au« ©erlin unb ÜKitglieb be« wiener Sonfersatorium«),

ber 3mpre»ifator 2Jt. 33olfert (mehrere im December

unb 3anuar) unb 89. äBillftäbt, ehemaliger ©oufleur

am b^efigen Zifeater (faum enbenbe »olle 12 Hummern).

Die ©eiger: Sliafon (jwei Soncerte im Dctober unb

gebruar) unb ^Jof cfj; bie Sängerinnen: Sljriftiane

DiebJ unb fiatb,arina Ouilling; ber parifer Quar«
tettoerein SDcaurin, £f> esillarb, üWa« unb ©abat«
tier (mehrere »om Dctober bi« December); ba« elberfeiber

2Rannerquartett ber ©ebrüber ©teintyau«; Orgel«
concerte enblidj: gerb. 93oget (Sebrer ber fönigl. nor«

wegifeben Drganiftenftbute) in ber 1ßaul«tird)e (ci-devant

Sßarlamentäarena) unb Sb^riftian ©ad)« in bem An«

bad)t«faate ber beutfd)fatl)olifcben ©emeinbe.

jonftücfe oon gebiegenem SBertye unb Äunftintereffe

in biefen (Joncerten waren: Sonett oon ©poljr unb De»

tett oon ©djubert (GToncert »on (Sliafon). ©tretdj-

quartette »on SDcojart, 33. Sacbner, Äufferatb,, Robert

©djumann, SBeetljouen (mehrere ber festeren oon bem
»arifer Quartett), ©olooorträge: ©onate fär^iano
unb Violine oon 3ltott« ©cbmitt, Do. 64 ($enfel unb

Dtefe), ©onate (® moll) »on 23eet$o»en, darneoal
(Scenes raignones) »on 3f. ©djumann, Dp. 9 (Slara
©djumann unb SJiotonceflpart »on ©iebentobf),
©onate (3) bur) für $iano unb SJioItne, beibe »on 33eet«

b,o»en (Sb- SRitter uno 33ecf er »on ü)cannb.eim) , ©o«
nate für $iano unb $orn oon 93eetb.o»en, D». 17 (8ufe

unb ©ßbel), ©onate für $iano unb Violine (© bui)

»on ÜKojart (3)egroffe, ^Jtanift »on 9Jiün(ben unb

9?aft, SSiotinift unb SRttglieb ber münebner Stfabemie),

^ralubten, 3in»rom»tu« unb Stuben oon <5r)opin (3ul.

©acb«), Duo concertante für jwei glügel »on ÜRaoina

(SRofentyain unb Oul. ©ad)«), beggletd>en »on $erj

(3iofenbain unb ?u0), Slbagio für SJiolonceÜ »on 3.

$a^bn (©iebentoüf), große 2Jttlttair»bantafie für bie

Sioline »on Seonb,arb (3Jt ar 23 o I
f , frantfurter Drd>efter»

mitglieb), Sonccrt«3J?ajurfa »on it. öub^l, in ^Jrioatcir«

fein feb,r beliebt, »erbient gefudjt ju werben. S)erSom«
»onift felbft trug biefelbe mit *Ra»ibität »or, nidjt minber

anjiebenb ein Duo für ^ßiano unb StolonceO »on dutiu«

©ad)8 in gorm eine« tnrifeben Dialog« , worin ficb bie

©timmen nur trennen, um ftd) wieber ju vereinigen unb

gleid)fam }u umfangen. (Sine »oetifd)e dbee , »on bem
ßomßoniften unb $rn. Pfeiffer (au« ÜReiningen) im
©eifte berfelben warfer burd)gefüt)rt. Stm (Snbe nidjt ju

»ergeffen unfere« noa) jugenblicben glöttften 3'J°'b,
ber unter anberm in einer ^t)antafie »on Sricciatbi mit

8ied)t erceüirte. Die ÜWaffe »on @efang«»iexen, Siebern

unb Heineren ünftrumentafttorträgen , fowie beren @re«

cutoren ju cittren, würbe begreiftid) ju einer eigenen

93rod)ure anfcbwetlen , begt;alb fei b^ier nur bie 83ereit»

WiHigfeit unferer Döernfänger unb Ortbeftermitglieber

belobt , bie am girmamente biefe« doncertb,immel« al«

größere unb Heinere ©terne glänjten.

9Son ben ®efang«fort)»b.äen unferer Dilettanten,

bie gröfjtentb,eil« au« ber ©djule be« (Säcilien* unb 9tü^t'=

ftben herein« t)ereorgeb,enb , gleicbfaU« unter SEBaffen

fteben, wenn e« gilt in ©efangeöfreifen ju wirfen, nenne

id>— unb fte werben mir biefe 3nbi«cretion »ergeben—
bie Damen: grau Dr. Settfauf (lodjter be« berühmten

3lrjte« Dr. ÜHa»»e«), bob,er, reijenber unb gutgefcbulter

©obran; grl.SEBeifjmann, lörifd) geftbmeibiger äWejjo«

fopran; grl. ©tbBnbacb, fonorer unb umfangreicher

«tt; grau »aber, (angfi befannt al« tüd)tige 3lltiftin;

unb bie$$. ^ill, Dr. SOcartin unb 9ieicbarbt(23af«

ftften); 9)iaJj (^elbenbartton) unb SBubJ (Söruber be«

^Jianiften) mit Meinem aber lieblichem unb biegfamem

SEenor. Sängerinnen, bereit« ber gab,ne ©uterpen« fol«

genb, finb: grl. flKartin, gebtlbete ©timme unb intel-

ligenter Vortrag; grl. 8eonb,arbi, fcttbfdjer 3Bejjo«

fopran unb grl. ßtifabett) üßatb,ia«, mit fleinerem

©opran unb colorirter ©cbule. Die Damen Dieb, l unb
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Duilling (Stlt unb ©opran) finb in biefen Stättern

fcbon öfter anerfennenb genannt »otben. $r. S)ifcet

(fraftig au«gebenber£enor) wirb in*Pari8 feine ©tubien

ooflenben, unb £r. ©toggner harter colorirter SJenor)

fdjielt audj bereits nadj Italien« Üemcel. £>r. Srnft
lontft^i^ entließ, ein junger äHann mit eblem S3ariton,

mufifalifdjen Senntniffen unb bramatifdjem gunfen, tjat

auf einem benachbarten £{jeater bereit« glütflidje groben

abgelegt, unb bürfte — eine edjte £amfetgeftalt —
mancher SSfirjne ein roiöfommener 3^8^nS fe'n - ®e '

mandjer Gelegenheit nidjt minbev wirffam in oratorifd>er

ÜJcufif.

33on jungen ^ianiftinnen taud)t in neuerer 3"'
eine junge ftcb, ber Äunft wibmenbe ^Dilettantin, grl.

Emilie Steinljarbt, Ijier auf, bie, faum 15 Oarjte

alt , fid) bereite burdj bie glüdlid)ften anlagen , burdj

unabhängige flftedjanif, fowie burdj ic/r ®ebäd)tnifj, wo-
mit fie Sadj, Seerosen, 2J?enbel«fofm unb anbere Slaf-

fifer auämenbig fbielt, auSjeidwet. 3n bem SSortrag beö

5Rie«'fdjen Ei« molIGsoncert« freute ftd> ba« junge ÜKab*

djen in bie SReifye unferer tücfytigften ^Sianiften. — 3)ajj

$r. £ einrieb, SBolff feine Duartettcirfel rjeuer fuflben«

birt, bürfte bem barifer Quartett gegenüber alfl ein 3"8
ffinftterifdier 93efd)eibenf;eit aufgenommen »erben, ob=

gtetet) e« fe^r bebauert wirb. Sine launuSgegenb »er*

liert nid)t« burd) ben SReij ber Alpen, benn jebe« ifi

fdjön in feiner %xt. Suum cuique.

(e«iu§ forgt.)

kleine 3eitung.
tJermifdjte 3lrtiM, 3ipljorismen.

2)ie mcbetne 3nfirumentirung. gort unb fort ifi in

neutrer 3eit bie Klage laut geworben über unjttläffige ffirweite«

rungen im £)rd)efier, $injufügung namentlid) foldjer 3nflru.

niente, bie nur auf Srböbung bee Effecte beregnet finb. 3n

SJejng hierauf ifl inbeß baran ju erinnern , baß et folebe Klagen

fiete gegeben bat, baß fie bei jeber Erweiterung be« Ordjefier«

erhoben worben finb, bie fid) bie Seute allmäblid) baran

gcmbbnten, unb ju ber (Sinftcbt gelangten, baß bie ©adje bea)

nid)t fo übel fei. ®« giebt feine ©renjlinie, bie webin bie Erwei«

terung erlaubt unb »on wo an [it verwerflid) wäre , ee liegt tein

©runb sor, bem einen Snflrument ben 3utritt ju gefutten, ba«

anbere auejufd)ließen. Sebiglieb bie «rt ber Serwenbnng, ber in.

neren SDcotioirung be« ©ebraud)e ifi b«er emfdietbenb. 3ebee

einer liinftterifcben SBebanblung fähige 3nfintment ift julöffig, fo»

balb fein fflebraud) mottoirt ifi, unb umgefebrt fann ba« ganje

Cra)efler oerwerflid) fein, wenn ee in gäHen oerwenbet wirb, wo

e« niebt bingeb.ört, jur ^Begleitung eine« einfadjen Siebe« *. $3.

©rbßere Siebenten nod) erbebt man, fobalb e« fid) um Kirnen«

muff! banbelt, unb felbft biejenigen, weldje bie Widbtigteit be« eben

Suegeforoc&enen in weltlia)er ©»bare anjuerlennen geneigt finb,

jweifeln an ber Hnwenbbarteit biefer ©runbfäfee auf fird)lid)em

©ebiet. @o j. &. bat fid) bie große SRebrjabl nod) nidit an ben

Jamtam im Sberubinifa^en Requiem gewöbnen tonnen, unb in

ber fiirdje wirb er beßbalb ftete weggelaffen. 3)oq aud> b«er

muffen ganj biefelben Siegeln gelten , aud) bier liegt nid)t in ben

Snftrumenten felbft ber ©runb ibrer 3u« ober Unjulaffigfeit, fon«

bem allein in ber Stet ibre« ©ebrau4)B. SBae fbecieU ba« gad)

ber Äird)enmufit betrifft, fo ift biet nod) golgenbe« ju bemerten:

ffiiü man bae weltlicbe Slement »on ber &ixty fern balten, fo ift

ba« ganje Ordjefter nid)t fiattbaft, unb man bat fid) einfad) auf

Sborgefang ju befcbrä'nfen. S« ifi bann fd)on eine Snconfequen;,

auw nur bae gew8bnlid)e Ord)efter jujulaffen. (Srlaubt man aber

biee, fo ifi bamit aud) für aUe Erweiterungen Zfyex unb Xl)üx ge<

öffnet, unb ee ifi Eigenfinn unb fangen am $ergebrad)ten, bann

nod) einzelne Snftrumente , bereu ©ebraua) »ietteid)t nod) nid)t

burd) bie Irabition gebeiligt ifi, auefd)ließen }« wollen.

2)ie gegenwärtige $ arteiftetlung. SJenn mir bie ®r»

eigniffe ber iüngfien Seit betraajten, fo jeigen fid) mebrfad) erfreu«

lidje Srfdjeinungen. 2)ie $arteif)e(lung beginnt eine anbere ju

werben, unb bie von une Vertretene 9?id)tung brid)t fid) neue ®at>«

nen; fo burd) 3eIIner'e »SBlatter für SKufit" in äöien unb bie

neuefien Äunbgebungen bee^erauegebere ber „gliegenbenälStter

für aÄufil", bie beibe jefct fafl ganj gleid)en ©runbfarjen bulbigen.

Snberfeite ifl bie $olemit ber Gegner in ein ©tabium getreten,

Wo gröblidjfie GntfieUitngen ber SBabrbeit an ber Xageeorbnung

finb. ©o baben Sifut'e „^ra'Iubien" in 2eib?ig fiürmifd)en ©ei«

faQ gefunben, wie böd)fi feiten ein jum erfienmale aufgefilbrte«

SBerf, unb in auewa'rtigen blättern war ju lefen, fie bätten giaeco

gemaebt. Sud) bae ifi erfreulid), benn ee ifi ein Sewei«, baß bie

gegnerifd)e ©ad)e nur nod) in folgern 35erfabren eine@rü(}eftnbet.

g». «r.

(Eorrefpoiibettä.

JCeipjig. Sei unferer Ober giebt ee jefet, wie wir fdjen in

boriger Kummer bemerlten, ebenfo wie im recitirenben @d)au»

fpiel viele ©äfie. — Süßer ©rn. £id)atfd)ed — ber all

„®Iea}ar" in $ialeob'e 3übin, al« »Xannbä'ufer" unb ale "SRaoul"

in ben Hugenotten £riumbbe feierte unb in ben nad)fien Sagen

bon feinem Sluefluge nad) SSeimar wieberfebren wirb, um nod)

einmal im.-Xannbäiifer", wie aie»@eorgeS3rown" unb»3ftmba"

aufjutreten — unb $rn. SKaoerbofer Dom (. t. $ofoserutbeater

in ffiien (»2Barcel" in ben Hugenotten unb „^lumfett" in SWartba),

feblte ee aud) nid)t an Sängerinnen, ten benen^vir bor^ugeweife
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grau SMampe.Sabnigg »on 83re«lau, grl. Srenner »on

$iag unb grl. S«bbart »cm ffärntbnertbor«2teater erwäbnen.

(Erflere bewabrte ben ebrenoollen 9hif, beffen fit fid) in ber Äunft«

weit erfreut, in ben partim ber „Äofina" im Sarbier »on ©e«

»iUa unb ber »(gubcrta" in ber 3iibin. Seiber fiel ibr Oaftfpiel

i- tote für gute unb bö'b« ftebenbe Äunflleiflungen ungilnfrigfte

3eit, in bie geräuftbbotlen erften 2Reßwe<ben, »o nur ein Utobli«

cum baelbeater befugt, beffen Sunflfinn nid)t über bie fogenannte

au«ftattung«poffe, ba« SaUet unb ben äußeren $omp ber Ober

binau«gebt; grau äWampe.iöabnigg fang baber im »Sarbier oon

©ebiflo" bor leeren Sänten, fo baß bieDirection e« in biefer3eit

ber (Ernte ni«6t nagen tonnte, fie in einer äbnlicben Oper »orju«

fflbren. 9n Änerlennung feblte e« jebodi ber ©ängerin feine«,

»egg. — 3n grl. Srenner au« $rag lernten wir eine reidb be«

gabte unb trefflidb gebilbete ©ängerin fennen, bie ficb. f<bcn in

ibrer erften »Jtartie (.-SWargaretba toon Calci«" in ben Hugenotten)

bie botlfte @unft be« publicum« fieberte, unb al« „Sucia" — be«

fonber« mit ber großen ©cene im britten Hct — biefe gute 9Rei«

nung na* allen ©eiten bin betätigte, grl. Srenner ift bereit«

engagirt — jebenfaO« ein großer ©etoinn für unfere Ober, bei ber

ba« Coloraturfad) feit 3abren ungenügenb ober gar nicbt befefct

aar. — Der bebeutenbfte ber Operngäfte ber legten 8?cd)en ift

neben £i<batfcbed grl. Siebbart, ©er große 9hif , ben biefe

©ängerin bat, fagt ntcbt ju biel. Sei befonber« ftbönen unb rei-

feren ©timmmitteln, al« man fie geroöbnlicb bei Coloraturfänge«

rinnen ftnbet, neigt ftdi bei grl. 2iebb«rt eine »orjüglidje, allen

»efentlid)en Srforberniffen entfpredjenbe <$e|ang«bilbung. 3br

Vortrag ift lebenbig, geiftooll unb fd>ön empfunben, ibr Spiel

äußerft fein unb elegant. Si« jefet ift fie erft einmal al« »?ab»

Hariet" in SWartba, aufgetreten; ibre nädjften {Rollen »erben fein:

*3erline" in gra Diabolo, »3fabeHa" in Robert ber£eujel, „©u.

fanne" in gigaio'« Hodjjeit unb „SKarie" in ber Segimentetocb«

ter. ffi« feUte für fie Suber'« Oper ,.Diefironbiamanten"einftubirt

»erben , ob e« aber bei ben ungewöbnlicb »ielen Opernborftettun«

gen, bie »ir jefct fcaben, baju lommen »irb, ftebt nocb febr ba^in.

£aflesgefd)irf)te.

Keifen, Gonrerte, Cngaaemrnt». K. 3aell gab am 13.

3Rai unter SDcitwirfung be« grl. Sertini unb ber$$. ©to<f.

Raufen unb Sbarle« SSeble in $ari« ein (Jcncert. fiifjt'«

Concert im Arrangement für jwei ^tanoforte« würbe bon ibm

unb bem 2e(}tgenannten »orgetragen.

Juli i »n bereitet eine Steife mit feiner (Sapelle nadj bem

$aag bor, um bafelbft Uoncerte ju geben. Die (Sebrüber Bie«
niawsf» werben ibn burcb ibre STOitwirtung unterftD^en.

SBajjini »erläßt SBien, um junädjfl in ?onbon wieber 3f«

fentlid» aufzutreten.

grl. SKatbia«, welcbe wir in einem ber legten Soncerte

unterer ©aifon borten, gab in $rag ein Soncert.

Sidjatfdjecf bat fid) »on ?eipjig ju einem lurjen fflaftfpiele

nad> SBeimar begeben.

SWobame Omer ^afcba bepnbet fid) nad) ftacbrubten au«

Eonftantincpel auf bem SBege na* Sonbon , wo fie fid) juerfi al«

$ianiftin büren laffen wiO. ©cbon ba« Sntereffe für ibre <|3er-

fcnlicbfeit wirb it)i° in Snglanb glücflicbe (Erfolge fiebern.

2lu«;eixhnun6en, Seförberungen. Die $ianiftin gräul.

Äofa Äaftner ift bei ibrer fe^igen Snwefenb.ett in ffiien toom

Jtaifer bon Oefteneicb )ur f. t. Äammeröirtucfin ernannt »erben.

Uerntildjlcs.

Jbalberg eröffnet in9lew«?)ort eine SlaPierföule; ba«

Honorar für ba« erfte 3abr wirb »on amerifaniftben 3'itungen

auf 30,000 2baler angegeben.

Drudfeblerberiibtigungen.

3n ber »ecenfion be« 2rio »on »ofenbain, 3er. 20, ©. 210,

@p. 1, 3. 18 »on oben muß e« ftatt Serjquintfejtaccorb beißen:

©eptimenaccovb.

JnMigen^itttt,
Bei Fr« Hofmeister in Leipzig sind erschienen!

Rosellen, H., Fantaisies pour Pfte. sur des

Optras modernes:
Op. 155. Sur Si j'etaisRoi, Opera de Adam. 20Ngr-

Op. 154. Sur la Traviata, Opera de Verdi. 20 Ngr.

Op. 147. Sur Rigoletto, Opera de Verdi. 20 Ngr.

Op. 146. Sur le Muletier de Tolede, Opera

de Adam. Nr. 1, 2 ä 17 »/« Ngr.

Op. 145- SurleTrovatore, Opera de Verdi. 20 Ngr.

Demnächst erscheint:

Op. 156. Sur Oberem, Opera de Weber. 17 1
/» Ngr.

Mit Eigentumsrechten erscheinen in meinem Verlage
folgende neue

Pianoforte-Compositionen
von

Charles Voss:
Op. 226. No. 2. „Herzallerliebstes Schatzerl Du!"

Charit populaire de la Suisse , de Fr. Kücken.

Morceau elegant pour le Piano.

Op. 231. Air allemand varie pour le Piano.

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.



228

MUSIKALISCHE PREISAUFGABE.

Ein frankfurter Musikfreund, hoch entzückt von dem bekannten Mozart'schen A dur Quintett und einigen ähnlichen
Tonitücken der Kammermusik, hat einen Betrag von 27 Suoaten für Prämien ausgesetzt und bei dem Banquierhause der
HH. Johann Goll 4t Söhne in Frankfurt a. M. deponirt. Er stellt dafür folgende Bedingungen:

§ 1. Nur neue, noch nirgend bekannte Compositionen für Clarinette und mindestens 2 bis höchstens 4 Streich-

Instrumente können concurriren.

$ 2. Allzu groBse technische Schwierigkeiten sollen möglichst vermieden werden, damit ein genügender Vortrag
auch für Dilettanten erreichbar ist.

§ 3. Jeder Bewerber schickt die Partitur nebst den ausgeschriebenen Stimmen seiner Composition , welche keinen
Namen oder Wohnort tragen darf, aber unter Beifügung seiner Adresse auf einem getrennten Blatt , an Hrn. Dr. C. F. A. filar,

Notar der freien Stadt Frankfurt a. M.

§ 4. Herr Dr. Giar wird alle so eingehenden Compositionen nach der Reihenfolge des Empfanges nummeriren und
unter strengster Verschweigung des Componisten an die Herren Sachverständigen (§ 5) zur Prüfung befördern.

§ 5. Herr Capellmeister V. Lackner in Mannheim,
Herr Musikdirector F. Messer in Frankfurt a. M. und
Herr Generalmusikdirector Dr. L. Sptbr in Kassel

hatten die Güte, sich zur Uebernahme dieser Prüfung als Sachverständige bereit zu erklären; jeder von ihnen wird sein Unheil
versiegelt bei HH. Johann Goll $ Söhne niederlegen.

§ 6. Zur schiedsrichterlichen Vertheilung der Preise haben
Herr Stadtgerichtsrath Dr. lamm i

Herr Dr. Schleunner > in Frankfurt a. M.
Herr Dr. 6. A. Spless |

sich bereit zu erklären die Gefälligkeit gehabt ; — diese Vertheilung geschieht ausschliesslich auf Grund der von ihnen in ge-

meinschaftlicher Sitzung zu entsiegelnden Urtheile der Herren Sachverständigen (§ 5).

§ 7. Um seine Ansichten und Wünsche klarzustellen, proponirt der Preissteller:

einen Ersten Preis von 12 Suoaten für diejenige Composition, welche sich, neben sehr gediegener Arbeit,

vor Allem durch poetischen Schwung auszeichnet; also an keiner Stelle als künstliches „Machwerk" er-

scheint, sondern durchgehend als Ein Erguss genialer Empfindung

;

einen Zweiten Preis von 9 Ducaten für besonders lieblichen MelocUenreichthum, neben sonst untadelhafter

Arbeit — und
einen Dritten Preis von 6 Sucaton für diejenige Composition, welche die Herren Sachverständigen, gleich-

viel wesshalb, dafür empfehlen werden.

Doch soll dieser Vorschlag nicht unbedingt massgebend sein, vielmehr sind die Herren Sachverständigen (§ 5) befugt,

auch eine Aenderung in der Eintheilung der Summen vorzunehmen, ja auf ihren einmüthigen Vorschlag kann sogar Eine ganz

hervorragende, in jeder Beziehung meisterhafte Composition sammtliche 27 Ducaten erhalten.

§ 8- Wenn aber gegen Verhoffen die einlaufenden Compositionen der Art sein sollten, dass die Herren Sachver-

ständigen nicht für alle Preise wirklich krönenswerthe Arbeiten darunter finden, so wird für die dadurch jetzt frei bleibenden

Preise eine neue Concurrenz ausgeschrieben.

§ 9. Sollten die Urtheile der Herren Sachverstandigen (§ 5) so weit auseinander gehen, dass nicht mindestens zwei

der Herren Schiedsrichter (§ 6) sich über einen Spruch darüber einigen könnten, dann werden jedem der Herren Sachverstan-

digen die Urtheile seiner beiden Herren Collegen mitgetheilt, zur Erleichterung einer Einigung unter ihnen.

Falls einer der drei Herren Sachverständigen oder der drei Herren Schiedsrichter austreten sollte, wählen seine blei-

benden Herren Collegen einen Ersatzmann.

§ 10. Die Preisverteilung wird vorgenommen, so bald mindestens zwölf Compositionen eingetroffen sind, doch soll

in keinem Fall länger als bis Ende 1867 gewartet werden. — Alle Compositionen, welche zu den zwölf erstanlangenden ge-

hören, und vor Jahresschluss eintreffen, müssen angenommen werden; spätere können noch zugelassen werden, wenn daraus

keine zu grosse Verzögerung erwächst, worüber der Preissteller zu entscheiden befugt ist.

§ 11. Nach geschehener Preiaertheilung werden die Componisten der gekröntenWerke genannt, alle anderen bleiben

streng verschwiegen.

§ 12. Der Preissteller hat das Recht, sich die ausgeschriebenen Stimmen derjenigen Werke, welche coneurrirt haben

werden, ausliefern zu lassen und für sich zu behalten, darf aber keinerlei Duplicate oder Vervielfältigungen davon fertigen

oder fertigen lassen. — Die Partituren gehen sftnuntlich an ihre Einsender zurück, deren freies Eigenthum sie bleiben.

ÄC^* AUFTRÄGE *&&,
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden) werden auf das sorgfal-

tigtse ausgeführt durch die Musikalienhandlung von

C. F. KAHNT in Leipzig.

Xrwf ton fesprib 34nan| in ?risjifl.

©ierju eine Beilage (Sataleg bec (Sari b. Sffiinterfeib'fdjcn mufifalifäen ^ibliotjief) toen 3t. Jneöfänber <fc Soljn in DJerfin.



Von ttcfrc 3^f4^K vfajctnt M4cntli4

lRnmn am l cbtr l>(i»«tra- »Uli

M VntM «n SS Ramm« glfa Mit.
SKeue

Mtetljttft tüx fifugik«
ftanj KrtnÖef, Serantoütttidfer 9?ebacteur. — Serteger: (C. •/. Xnfjnt in Ceip^tg.

tiutwin'fAt Bn4< ft SRnfQ). (Jft. Ba>n) iaSettti.

J. ÜF*H t« $tag.

•betau *jag in 3<M<*.

lall)» lio}o[»r*n, Mnilnl Einhangi in Befttn.

iL Wilmam * Conf . in Sett-Btit.

I.*d)iottnibad) is MJitn.

lut. ftnilrii tn Ohof*«».

5«fjsmi6pi'Tgig|to Bont, *. 22. Den 29. {Bai 1857.

Smtalt: Stecnflmtn i Dr. guircnda, 3«®c(#i*te tn *i(*cnBHiffif.—

Ctitlcn fibtt Vianofnttfplct. — Sien« Brfif* (Sglufj). — Briefe

an* gwnlfutt «.SU. (6*)hifj).— Meine äettuag : 8<™(f*tt Aititel,

Sti&reitintn, «oneftonbeiij, Xag(tgct4i4t<,8mnif4te*.-3ntclti>

genjilatt.

Büdjer, 3eitJcQriflen.

ttaxxtudn^ Dr. 1. $). tfraf, 3ur (ßif^idätt ttr Hir^cu-

ma|)ft bei ben Italienern nnb 3>eutf$en. Sine Ab*

&anbfong. — Seitgig, $. Sttatt^e«. 1856. ©. 108.

SE>a« SBertä)« brt SSerfafferö, ber ben Sefern bief.

991, föon burdt mehrere rrefflidje Äuffäfce (SBrgt.S9b.43

u. 45), bie in ba8©ebiet fir{$(id}er SonTimfl einklagen,

befannt fein wirb, getdmet fid) oorjüg(id) babnrd) au«,

bog e« mit Siebe tmb Ueberjeugung gef$rieben ift , mit

einer $ingebung an ben ©egtnftanb, bie auf ben Sefer

einen n>o$(tfyuenben £inbrud ctodjt. SOTan ffi^tt, tote ber

SSerfaffer ntdjt blo« mit brm ftofcfe gearbeitet $at, fon»

bem tote (eine %nftf;auungen ton bem Sfnt^eil be8 ©e«
mtttfc« unb bee$erjen« gleidrfam getranft finb. »ufcetbeot

liefert ba« SJetfdjtn, tote auÄ fÄfon bie eben angebellte*

ten Huffä$e, ben S3enei« ton ben grtinblidjen unb tiefen

in ben ©egenfianb eingebjnbra ©tubien. SBenn id) bem*

ungeachtet §ier unb bort mit bem SJerfaffer ttidjt ober-

einfKmmen fann, fo nrirb er gteid}tool baraufl erfe^en,

bafr id} mit Sfufmerrfamteit unb großem 3ntereffe ber

Darlegung feiner %nftrf)ten gefolgt 6m, Senn baä

SBerTa)en I)at, abgefeften »on mannen inbimbueflrn S3e*

fonber^eiten, ben großen Sorjtig, baß e« feb,ranregenber

Statur iß. Unter bie rabitibueHen ©efpttberljetten gehört

b,aubtfad)[itb, eine getttffe Ueberf^n>eng(id)(eit be« @tyle,

bie tool au8 bem SSefrreben ^er&orgegangen fein mag,
bem Sefer mSglid}^ beutlid^e Hnf^ammgett ju geben

Ben bem, treten ber Serfaffer felbft in feinem inneren

tottfommen überjeugt ift. Suei« e9 ertoüdffl hieran« ein

gttDtfftrbaa8efencifd)tDerenb(r@^mulft. ferner ft&müdt

ber Setfaffer feine ht ber 3tegel Ubertangen ^ertoben

mit einet ju großen güffe ton SeimBrtent au« , wo! in

ber lobenetoertfcn Äbflcb, t, ba« SßJefen bed @egenf)anbe£

mfigüdjft beutlict) mtb anfd^oulic^ ja tna$en, belauf ber

anbern Seite mit einem Sta^etle für bie 2>ü<^e feibft.

Kud) gebraust ber Serfaffet biefe epithato oinantia

ba, tos fie im Söiberfpruie mit feinen SrSrteruugen fte>

^en, «eifpieletoeife toiU ity an bie Partien bee SBerl*

c^ene erinnern, in benen bie ®$attenfciten mana)er

fftrcb,encom)>i>nifien in« Öia)t gefteUt »erben; gttidjtDct

uberf^uttet er bad menige Sobendtoertbe an i^nen mit

benfelben überf^tsenglidien Kudbrücfen , benen air bei

ber Änal^fe »on Sadj'S unb S3eet$o»en'8 Serfett be»

gegnen. $ier mußte er fbarfamer mit ben lobenben 33e»

jeid)nungen fein unb gurüctyaltenber, bamit ba« ©eriti»

gere nittyt auf gteiaje ©rufe gefteltt&erbemitbeni ©rogen
unb ewig ©a^Bnen ber vorgenannten Xcn^efben, SDot^

fteb,t man gern über biefe @igentb,umlid)fetten b^inneg,

teemt man bie sielen Sorjöge in (Erwägung bringt , bie

ba« SBerfdjen nat^ ütrfdjietenen 9tid>tungen b,in bietet.

Der Serfaffer nimmt leinen ftveng ^ifiortf^en ©ang,
fonbern befolgt einen anbern ffieg, auf »eiserner feiner

Aufgabe am nädfficn fomntt ©eine Stufgabe ifi bie,

na^juweifen , „auf weldje Slrt fid) bieder ber in JBnen
geftattenbe mcnfdjlidji: ©eip jeoffenbart Vbe, nnb auS

bem i% bie ftunftgefd)idjte unb in ba8 mufifalifd)e Ceben

fdjon übergegangenen ©toffe ba« Urbitb einer magren

ftir^emnupi in mffglidjft tlare SDotte ju faffen."

3unäd)ft t^arafterifirt er bie altitalienifa)e ffiräjeti'

mufif— „reinfte, ungetrftbtefle ©egenflänblid)*
teil berÄuffaffutig be« 3n^attefl ber Religion unb

üjret toSrtlit^en $erIBrf)erung im 9Äefj- ober Überhaupt

Aird>enterte." 33a« er, jtoar nur in ber ffiürje, barübn
nnb fiter bie toeitereffintoirfetung bemerft, über ba8 »on
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Drlanbo faffo an beginnenbe hinaustreten au« ber all»

gemeinen religiofen (Stimmung in eine me^r inbiöibuali»

ftrte@eftaltung beiSotti, 2eo,Durante, üRarcetlo, Hftorga,

5ßergolefe u. H. ifi triftig unb fd)lagenb. 3»8l*"fr. ft«<$t

er bie Hoffnung au«, in einem abgefonberten SBerfe biefe

SÄidjtung be« fird)lid)en Xonleben« au«fttl)rlid}er ju jeid}»

nen. 303a« er* über $at)bn'« unb SOccjart'« Äirtyenmuftl

fpridjt, wirb ben 2eferu bief. 331. nicfyt unbefannt fein,

ba er (33b. 43) einen befonberen Hrtifel biefem ®egen»

ftanbe gewibmet b^at. ün ber gegenwärtigen ©djrift

geifjelt er nur nod) fd)ärfer biefe »ermeinte $ird)enmufil,

unb nad) meiner Änfid)t mit »oHem Steckte , namentlich

aud) bie jatyllofen 9cad)a^mer be« unterften ©rabe«,

beren jainmercoHe 2Bad)merfe mir leiber immer nod) in

ben $ird)en mit anhören muffen, ba Diejenigen, benen

e« obliegt, etwa« ÜRufif a(« i'ücfenbttjjer in unferm bür«

ren proteftantifd)en ®otte«bienft ju machen, entweber in

einer claffifd)en Serblenbung befangen finb , ober über»

Ijaupt ob,ne ade« Urzeit au« ber Waffe ber a(« ftird)en«

mufif pgurirenben ©tttcfe, bie ber unb jener Unberufene

jufammen gefdjmiebet Ijat , ba« erfte befte b>rau«reifjen,

unbekümmert barum , ob e« bem Dienfie be« $errn an*

gemeffen fei. SBenn wir bie ftirdjenmufif £ab,bn'« uub

üKojart'ö nidjt gelten (äffen, fo ttyun wir tyrer ©rßjje

barum feinen ?lbbrud). $>al)bn fonnte auf feinem Staub*

puncte nid)t anber« fdjreiben, unb SDcojart, ber jwar in

einigen ffeineren ©tücfen bewiefen Ijat , bafj er ju einer

ed)t firdjüdjen Sluffaffung ftd) ergeben fönne, blatte nidjt

bie nötige Sturze baju , um bem reinen ©eifte ber Äir»

djenmufif fid) ^injugeben. Die Saline trug er auf an*

beren ©ebieten baoon. Dem Serfaffer ber eorliegenben

©djrift gebttb.it bat)er oerbienter Danf, ba§ er ob^ne

allen Ütücftjalt unb mit tiefer ©ad)fenntui§ Die Rieden

an biefen beiben Jtuuftgröfjen aufgezeigt b, at. Der 816-

fdjnitt über Sad), unb wa« er über bie fcolje Sebeutung

biefe« gewattigen ©otte«manne« in begeifterter Siebe

auöfpridjt, ift ganj »ortreffticr;. ©eijr ridjtig bejeidjnet

er eine anbere ärt be« Äird)enftyle« , bie er mit sJcau«

mann beginnen läßt, at« bie rational ift ifd) «religio fe.

Darunter werben Junta, £omafd)ef, Alein, Schnabel

geregnet, beren 3Sir(en für bie religiöfe Üonfunft ge«

nauer beleuchtet wirb. SBenn id) im allgemeinen fowol

mit ber aufgefüllten Sejetdjnung einoerftanben bin, al«

aud) mit bem, wa« be« ©pecielleren aber biefe al« Äir*

d)encomponiften bemerft wirb, fo mufj id) babei jebod)

erinnern, bafj bie guten Seiten biefer (Jomponiften an

bem Serfaffer einen aQju berebten Sobrebner gefunben

b,aben, unb bafj bie allgemeine Stimme berftritit bei ber

Beurteilung biefer Sompontften nod) anbere ©eftdjt«*

puncte geltenb madjt, »on benen au« t^c SBirfen in einem

weniger glänjenbcn £id)te erfdjeinen wirb. Unter bie

tuuftfalifdjen SRationaliften werben bann ferner nod) ge«

rechnet: ©pobjr, ffitt, SBinter, SBeigl, Stnbpaintner,

Danji, Drobifd), 3li6linger, SRöber, ©tunj, SJcolique,

I Hauptmann; S. 9R. t>. SBeber unb granj ©djubert ba«

gegen al« grojje 9?aturaliften bejeid)net. Pegeren beiben

fei e« »erfagt gewefen, unb wäre e« üjnen »telleid)t aucb,

geblieben, trofc nachgeholter contrapuncttfd)er ©tubien,

ein religiöfe« ©an je ju fd)affen, ein Urteil, bem id)

meine solle »juftimmung gebe. (Sine befonbere $3efpred)uncj

erhalten Sogler unb Sljerubini, bie ber Serfaffer im
©runbe tyrer religiofen Äunftfiberjeugung im dtationali««

mu« wurjeln läßt. 6r fritifirt feb^r fci)arf i^re Serfc^teben«

Reiten oon einanber; boa) fctjeint er mir Sogler ju t)od)

ju ftellen. ®leict>wol bejeia>net er Sogler'« «Sc^öpfer-

fraft al« eine einjig unb allein oon ber ®erftanbe«ab«

ftraction auSgeftrömte. ©ierau« unb au« Dielen anberen

©rünbert erftärt ftd) Die XI)atfacb,e , bafj Sogler fo gut

wie oergeffen ift , wä^renb un« bie fcb.wungeoQe Segct*

fterung S^erubini'«, feine reiche ©emtttb,«fütle , feine

fttljne Srftnbung«fraft unb bie, obwol öfter an bie äufjerfte

©renje be« fttrdjenfttjle« un« fü^renbe ©trömung fetner

$t)antafie, nocb, in ber ©egenwart bie »oflfte unb ge«

rea)tefte tlnerfennung unb Sewunberung abnötigen.

Der ©lanjeunct ber oorliegenben ©djrift ift unftreitig

bie Slnal^fe ber geiftlidjen Zonwerte Seet^ooen'« , unb
unter biefen namentlid) ber beiben ÜKeffen, in«befonbere

ber großen 9Keffe inD. ©o begeiftert, fo wab|r unb bem
©eifte be« unfterblia^en Sßerfe« entfprea)enb b,at nod)

niemanb barüber fiel) cerneljmen (äffen. S« ift barin

eine ©enialität ber Slnalljfe niebergelegt, wie fte nur

berjenige au«fbrecfc<en fann, bem neben tiefere ©act)Fennt«

ni§ bie sJcatur ein gute« Styeil fritifdjer $b^antafie »er»

liefen b.at. — Die ©cbattenfeite ber ©ct)rift bagegen

berutjt in bem, wa« über 2Wenbel«fob>'8 SBirfen auf

fird)lia)»muft(alifcl)em Soben gefagt witb. gttr mid) we«

nigften« ift eine berartige Slpot^eofe eine Diffonanj.

Slflerbing« l)at ber Serfaffer wie in ber ganjen ©d)rift

fo aud) bei ber Seurtb^eilung 3Jcenbe(«fob.n'« at« Äirdjen«

componift feine innerfte Ueberjeugung au«gefproct)en; er

i)at feine Änftd)ten niebergelegt wie er fie au« bem ©tu«
bium ber SäJerfe bedfelben gewonnen, ift aber geleitet

burdj irgenb we(d)e äufjere SRücf |'td)ten unb Sejieb^ungen.

dd) adjte fold) ein unumwunbene« 3lu«fpred)en berüÄei«

nung , mufj aber bagegen bemerfen , bafj ber Serfaffer

mit feiner auf bie ©pi&e gefteUten Änftd)t aber 9Ktn»

bel«fot)n al« Äirdjencomponift jiemlid) ifolirt bafteb^en

wirb. $ören wir juoörberft einige 8lu«fprüd)e, bie ben

Sern feiner Meinung barlegen. ©. 40: „SS)ir gelangen

ju bem Grgebniffe, in ben Ionfd)öpfungen Sogler'« unb
Sb^erubini'« — eine Uebergaug«periobe be« mufifalifd)«

religiofen 9tationali«mu« in ein t)öi)ere«, burd)Saa>'fl
SBerte oorgebitbete« unb entwictelte«, burd)
Seetb^ooen unb 2)cenbe(8foIpn aber erft jur b^öa>«

ften Stütze geführte« ©ein ju erfennen." Sben«

bafelbft: „Sor bem Eintritte — be« ebenfo begriff«« al«

jeitgemäfjen Äird)enft^le« , in b,öd>fter unb reid)«

ßer @eifte«fülle burd) Öeett)o»en unb iWenbelö«
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fo$n an ba« Sicht be« ewig fdjönen läge« ber

(finftlerifdjen ©er»ir(lid)ung geftellt u. f. to."

©. 43: „©et)en toir immerhin in biefen beiben (©ogler

trab Sberubtnt) bie fixere, unfehlbare ©rücte— ju jener

völligen ©eifte«oer(lärung , ju jener ©oüenbung aller

Jcua)enmuftf, nie un« eine foldje in©eetboben unb
2Renbel«fo$n — entgegentritt." Gbenbaf.: „9toc^

eine« jebod), eb,e totr ju biefen (©eetboben unb 2Ken«

bel«fobn) nad) ©ad) einzig fletfenreinen ©onnen
am $imntel ber geifiticfyen SEonmufe übergeben."
Cr binbicirt ferner 2Henbet«fotyn „eine immer mad)t=

»ollere Tragweite (©. 97) ber @otte«anfd)auung , ein

ftet« tebenbigere« Gingeben in bie Obee be« abfoluten

©eifte«." Der (öftlid)e SBa&lfbrud): „©etet ohne Un»

terlaß" fei tool bon (einem ber Vorangegangenen, efl

tsäre benn oon ©ad) unb »on ©eetboben, fo beharrlich

unb feeleninnig in ber Xontoelt burtbgefübrt norben, als

bon 3Renbel«fobn; in ihm müßten toir nad) bem gegen«

»artigen ©tanbbuncte ber Jhtnft unb ber religiöfen Cr»

(enntniß ba« böd)fte SRufter unb nad)at)mung«toürbigfie

Urbilb cine«£ird)encontboniften, wie er fein foß unb nur

fein barf , erlernten, On ib.m fei gleichkam ber SBieber«

aufbau be« Urdjrifientbum« (?) auf mufi(alifd)em ©oben
berbflanjt unb boUbracbt; er fei ber erleuchtete SBieber«

^erfteöer jener ^eiligen, burd) ©ad) ber geiftlid)en SDcufi!

errungenen unb gefiederten Urredjte; in tym fei bie SBeibe,

bie Onnigfeit unb 3Biffen«fülle ©ad)'« mit ber ©lutb. (?)

unb mit bem@d)tounge (?) ©eetboben'« ju einem flfinft«

ternefen »ermittelt. Unb ©. 105: ,,©eib überzeugt,

toenn (einer unter ben ©roßen be« £cnreid)e«, fo ift er

e«, ber euet) jur2Bar)rbett, b.h. jur tnnigften %nfd)auung

©orte« in Ionen, jur einjig wahren, toeil in i&rem tief«

ften ©runbe religiöfen 2Wufi( führt." Od) überlaffe biefe

©äfce bem »eiteren 9cad)ben(en ber Sefer, ob.ne eine fpe*

cielle $olemi(bagegen ju eröffnen, fd)on au« bem ©runbe,

»eil ba« Urteil über 2Renbel«fo^n at« ßird)encombo«

niften in berÄunftoelt, »enn aud) oerfd)iebenartig nuan»

cirt, at« abgefd)(offen ju betrachten ift, unb frage blo«,

»ie e« möglieb, ift, baß ber öerfaffer übertäubt ju einem

fold)en Urtbeite burd) ein aufmer(fame« ©tubium ber

8Ber(e 3Renbel«fohn'« gelangen (onnte, unb fobann, »ie

man nad) einer fo richtigen ©eurtbeilung ber altitalieni«

fd)en lonmetfter unb ©. ©ad)'«, tote »ir fte in biefer

@d)rift niebergelegt finben, nacb, einer fo überau« tyerr«

lieben Hnalöfe ber ©eetyoben'fd)en 2Weffe in D, »oburd)

ber ©erfaffer fia> bod) al« einen geiftboüen unb combe«

tenten SRidjter gejeigt $at, fdjließlidj (barauf läuft am
(Snbe ba« gange Urteil t)inau«, nad) bem legten ©a|e,

©. 106) ÜRenbetefobn , »enn aud) nid)t über, bod)

neben bie alten Otaliener, ©ad) unb ©eetboben fefcen

(ann. 3U »«fem ©djluffe muß ber Pefer biefer ©äfce

(ommen, unb nod) bietmebr, »enn er ba« ©anje im
3ufamntem)ange in ber ©d)rift fetbft nad)lieft. 9hin

»ei§ id) »ol, baß bie« nid)t be« ©erfaffer« eigentliche

äReinnng fein foll ; feine ©rgeifterung bat ib,m aber ber

fiberfd)»engti(b.en 3tu«brücfe fo viele in ben SRunb ge«

legt , baß ber unbefangene Sefer ju (einem anberen Ur«
tt)etle über bie Hnfid)t be« Verfaffer« gelangen (ann.

I)ie ©bi^e von 5DJenbel«fot)n'« Äunft»ir(en bafirt nid)t

in feinen geiftlidjen 2Ber(en; ba« ift eine tyatfaa)e, über

bie bie ffunft»e(t bi« auf »enige $artnäcfige einig ift.

9htr in einigen »enigen Drgelftüden bat er ben edjten

(ird)lid)en Ion angeflogen. 3)a«, aa« fo biete angießt,

unb feffelt, ba« ©anfte, ©ttHe, ®emttt^(id)e, unb »ie*

berum ba« 9?aufd)enbe , S'räftige unb ©länjenbe , »a«
mand)e für ©lutb, unb ©d)»ung galten mögen , ift e«

nid)t, »a« ein lonftüd* ju einem »absoff ttrd)(ia)en

maa)t. Oeber Äflnftler ftebt im ©anne feiner 3eit.

©el)en toir befjb^alb niebt geringfd)ägig auf ba« (ird)Iid)e

S38ir(en ÜRenbeWfobn'ö b,erab. (Sr tt)at nidjt blo« »ie er

(onnte, fonbern toie er mußte; toenn er (ein ©ad) unb

©eetboben mar , toie biele bunbert anbete e« aud) nid)t

finb, fo gab er fta) eben fo, »ie e« ber unbefriebigte unb

blafirte ßbararter unferer 3eit mit fid) bringt. Die
$e$re, ^eilige Strömung ber ©efübte, nie fte eine ber«

gangene3«t befeligenb ju un« herüber toeb^t, toariDten«

bel«fobn ebenfo fremb, toie bieten feiner 3citgenoffen unb

bielen ©egentoartigen.

ffimanuel Sli^fd).

Stubten üöer ptanofortefpief.

2>ie ^anbbaltung unb bet 9nfü)Iag, bie Hmbübung (eii^anb unb
be« $anbae(entt.

Od) beginne hiermit eine« ber »id)tigften Sabitel,

jugleid) aber aud) eine« berjenigen, mo bi« jegt bie größte

©erfd)iebenb.eit ber 9nftd)t geb.errfdjt b,at , unb auf bem
e« bemnad) am fd)»ierigften war, ju etaa« 9eftem ju

gelangen. 3n früheren darren namentlid) gefctiab e«,

baß jeber SKeifter eine anbere ^anbbaltung lehrte, jeber

in ber Kegel bie feinige al« bie normale bezeichnete,

bie anberen aber au«fd)lofj. ffi« ift baburd) eine große

9Rannid)faltig(eit bon©eb,anblung«toeifen bjerborgerufen

toorben, aber aud) eine Unftd)erlieit, bie etwa« Allgemein»

giltige« ftet« oermiffen ließ.

Sine au«füt)rtid)e Darfteilung biefer ©efonberfyeiten

gehört natürlich nid)t hierher, fte »ürbe ber ©egenftanb

einer ®efd)id)te be« ^ianofortefbiel« fein, gür ben

gegentoartigen 3m& genügt e«, toenn id) beifbie(«»eife

an einige berfelben erinnere , um bamit meine ©etrad)«

tung einzuleiten.

Au« ben berfd)iebenen ©ebanb(ung«toeifen be« On«
fhument« finb bie berfd)tebenen ©d)u(en ^erborgegangen,

unb e« ift in«befonbere ber 9nfä)tag, burd) ben fid) bie«

felben unterfd)eiben. Die befonbere Art bie lafte ju

faffen unb anjufd)lagen, b,at bie befonbere Slrt be« Alan«

ge« jur §olge, unb toir ieben bemnad) hier, »ie überall
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in bei- ft'unft, ©eifttgeS unb ÜJcatetielleS in innigfter Ein=

t;eit. $ummel'S ©piet jeidmete fidj aus burct)©auber«

feit, ©lätte, Slccurateffe einerfeitS, burdj große 93ra»our

anberfeitS. gülle beS Ion« aber befaß er nidjt , fonnte

biefetbe aud> nidjt befifcen infolge feiner £anbf/aliung,

bie man fdjerjmeife als „Srabbelmanier" bejeicb.net fjat.

fmmmel lieg , wie beridjtet wirb — benn aus eigener

Slnfajauung fenne idj f?in ©piel nidjt — , bie ginger

nid)t feft auf bie Safte fallen, er jog fie, nadjbem biefetbe

niebergebrücft n>ar , ein , fo baß julefet ber Singernagel

über bie Safte glitt, ©o roar fein ©fiel äußerft beut»

lieb,, brillant unb glänjenb, aber ofyne größere Sonabftu»

fungen , Weit entfernt großartig burdj SonfüHe ju fein.

$ierju fehlte auetj , wie bei aücn älteren SMrtuofen , bie

immer fetyr glatt unb egal , aber o&ne befonberS nuan=

cirten SluSbrud fpiclten, bie bvamatifdje Sebenbigfeit ber

Darftellung im Einzelnen. Den birecten ©egenfafc ju

Rummel int Slnfcbjage bilbete gielb. Diefer lehrte

eine burefcsauS fenfredjte Haltung ber ginger, fo baß bie»

felben tote Jammer auf bie Saften fielen, er »erlangte,

baß biefelben bie auf ben ©runb niebergebrücft mürben.

Die überaus große ftlangfctjönfyeit feine« ©ptelS, ber

3?eid)tfmm unb bie 2Jcannid)faltigfeit ber ©djattirungen

mar bie golge biefer Spaltung, mät)renb er bie ben miener

ÜKeiftern eigentümliche SSriDanj nid)t in biefem ®rabe

beftfcen fonnte. 9118 in ber QJiitte jwifajen beiben Er»

tremen ftefyenb fann mefleidjt baS ©fiel oon ÜJcofdjeleS

bejcidjnet »erben. SDcofdjeleS befi&t größeren Jon als

$ummel, fein Slnfdjlag ift burcbauS feft, bie Safte biß

auf ben ©runb nieberbrüdenb. Die finntidje Slang«

fd)Snt;eit gietb'S jebca) ift biefer 33er)anbtung nicfyt eigen,

eSüberragt biefelbe aber bafür jeneburefy ben ©tanj ber 93ra»

toour. Slfle älteren äReifter iuSgefammt cfyarafterifirt eine

fefte, ftetS fid> gleid)bleibenbe Spaltung ber §anb, eine in

fid) gefdjloffene, ntödjte idj fagen, bie alle SluSbrudSoer*

fdjiebenljeit auf einem unb bemfelben SBege fjeroorju*

bringen tradjtct. Daß neuere ©fiel mit feinen beiweitem

größeren Sontraften unb Sonabftufungen feit Süfjt'S

Reiten machte au$ eine anbere, freiere Haltung ber

£anb notljwenbig : baS marfirte $er»orb.eben einjelner

SRoten ein ftedjenbeä üciebcrbrücfen ber Safte , unb im

©egenfafe tyierju baS bjngel)aud}te ^ianiffimo weiter

auSgeftrerfte ginger.

©ooiel, bloS ju bem 3we*e » U1« iu oerbeutlidjen,

was id> ineine. 3U bebauern ift, baß für eine ©efdjidjte

beS ElaDierfpietS in biefem ©inne , foweit mir befannt,

nod> gar nidjtS getljan ift. greitidj t;at bie ©adje i^re

großen ©djwierigfeiten. 6« ift feiner fo alt, um bie

ganje Entwiefetung au« eigener Erfahrung ju fennen.

©ct)riftlidje Ueberlieferungen aber erfdjeinen in biefem

gatte feljr ungenügenb. 9cur »er Gelegenheit ^atte aus

münblicber Srabition ju fdjöpfen, fann t)ter auSreidjenb

orientirt fein.

Ueberbliden wir ben ©ang biefer Sntmicfetung, fo

gewinnen »ir bie Sfnfcbauung , wie eS bis ljerab auf bie

®egen»art »orjugeweife barauf angefommen ift, immer
neue ©eiten IjerauSjubilben, baS ©ebiet ber »orfyanbenen

SDcBglidjteiten ju burd)(aufen unb biefelben ju erf et)offen.

Sin ein 3»fammenfaffen »urbe »eniger gebaajt. Die
nädjfte grage, »eldje ftdj für un« Epigonen barbietet,

ift baf;er bie, »ie»ir biefem 8?eid)tl»ume, biefem aufgeffei«

djerten Material gegenüber, m8 ju »erhalten traben;

eö ift }u unterfud^en , ob biefer SBJeg immer nod) »eitex

fortjufe^en ift, ober ob eine neue SSJenfcung eintreten

muß. ©djon neultd), bei anberer Gelegenheit, foracb, td)

mieb. barüber aus, baß icb, baä Srftere nidjt glaube, im
©egentfjeil, baß je^t bie Stufgabe banin befielen muß,

biefe große (Srbfdjaft anzutreten, b. \). ba« ©eleiftete ju«

fammenjufaffen , ftd; in ben 39eftfe ber »erfdjiebenen im

8aufe ber £eh l;erau8gebilbeten Stuebrutfäroeifen ju

fegen. 9cicb,t mef;r eine auegeprägte ßinfeitigfeit , eine

fefte, einfeitige Jpanbljattung fann je^t unö genügen, ber

Slatoierföieler muß jebe 8tu8brud«»eife, »eldje bie ©crdje

»erlangt, in ber ©e»alt ^aben, nia>t feine Sigentl;üm«

tid>feit bem SBerfe aufbrücfen, fonbern bie frembe in

obiectioer SBeife jur Darftellung bringen. Daß barau«

nidjt ein fjaltungö» unb djarafterlofeö SBefen entfielt,

bafür forgt fd)on bie inbibibuetle Jpanbbefd>affenb.eit eines

jeben, bie an gewiffe ©djranfen gebunben ift.

Oft nun aber ba« oben SBemerfte »irflid; ber galt,

fo »erben wir auf eine Erörterung auberer Strt Ein-

geleitet, bie nämlidj, ob jefct nid)t ein regelrechter Slu««

gangöpunet bafür, etwa« gefte«, 9Jormaleö ju gewinnen

ift, etwa« waä bie ©d)ule fi<^ aneignen unb als etwas

ein» für allemal ©ittigeS überliefern fann. Ocb, behaupte

eine derartige äKöglic^feit, o^ne bamit bie ©ntwiefetung

abfdjtießen , bie fernere §evauSbilbung beS Sigent^üm«

lieben, Erweiterungen, nad) SBefiiwen neue Einfeitigfeiten

in ber SBeb,anblung , auSfctjließen ju wollen. Eminente

SJtrtuofität fann, — wenn eS möglieb, ift, — immer
wieber neue SBege ge^en. $ier l)anbelt es fid; um bie

©d)ule, um baS toaS ber gewöhnliche Elaöierfpieter, ber

SDhtfifer, ber Eonfer»atoriumSfd) üler ju erreichen bemüht

fein muß.
Um jur Darlegung biefeS Normalen ju gelangen,

ift eS notfjwenbig
,
guoor feftjufteßen , was baS ©cijul»

mäßige im ßlabierfpiel ift. Seber Äenner unterfdjeibet

befanntlidj fofort ben 9caturatiften oon bem fdmtmäßtg

gebilbeten ©pieler. aßorin befte^t alfo biefeS ©djul»

mäßige? Sei bem Scaturaliften ift ber Slnfdjlag unbeut«

lieb, unb jugleid) t>art unb fteif ober ro^, bei bem fd^ul*

mäßig gebilbeten elaftifdj ,
glatt unb egal. Der ©runb

bafür liegt in ber gleichmäßigen SluSbttbung ber gtnger,

in ber Socferf;eit ber ©elenfe , barin baß biefe toon ein«-

anbergelöft, oon ber natürlichen SBefdjränft^eit unb

©ebunben^eit befreit, ibeater gehaltet finb. Darin alfo

beftefyt bie ©eb^ule , biefem 3>»ede gelten alle tedjnifdjen

| ©tubien, bafür finb aüe äußeren Apparate erfunben;
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ble fd)nlmaßige»Übung muß alfo in ber ffirlaugung btefee

(JigenfSoften Befreit unb eine bementfbredjenbe

$anbb>rtung müßte bte normale fein. 3n«befon*

bete ift es ba« ®elent, tcel^e« bie ginget mit bei $<wb

bertinbet, worauf alle« antommt. Sie« Bon feinet na-

törlid)«i Steifheit gu befreien, muß ba« £iel aller ©e-

ftrebimgen fein, ©eben ttir iin6 um in ben Bor$anbenen

Sebrbud)ern, fo ift e« bie öon ftnott in feinet ©eaibei-

tunfj ber 2Rflller'fd)en (Slabierfdjute gelehrte $anbfcal»

tung, bon bei aud) Xt)eiC 1, @. 5 eine Mfcbilbung ge>

geben ift, toeldje ber b^ier geforberten Art unb SEJeife am

meiften gn entfBredjen fdjeint: e« ift bie befannte Haltung

mit etwa« eingebtfltften ftnBtbeln. Demnad) roütbe biefe

— Bot bei $anb »enigflen« unb foweit »ir in unferer

Unterfud)ung im Sftoment gefommen ftnb— bie normale

fein, ©ie ift e«, bie am meiften bie »on ber ©d)ule ge*

forberteffitafticitatbe«anfd>lag« ju geteilten Berfpritbt.

©inb »ir bi« gu biefem ^Juncte gefommen, fo ent*

ftebtfofort eine neue grage, biefrrage namlid), auf wetd)e

©eife biefe $anb$altung ja erteilen ift. Datauf gab

e« bi« je$t, fo »ie( id) »eifj, feine Antwort, unb aud)

ftnort übergebt biefetbe. Der im «rangegangenen Ar-

ttfel erwähnte SDlo&r^of f*fd)e Apparat bat tiefen 3»erf.

Jlud) ein anbere« cor langen Oa^ten einmal in bief. 81,

ben mir befdjriebene« -Jhiptuinent, »eld>e« ber Erfmber

„Mentor du Piauinte" nannte, beatfitätigte baffelbe.

3d) fabt inbeg unter ben oben befprod)enen Apparaten

biefe* le&tgenannte3nftrumentnid)t »iebet ernannt, ba,

toie e« fdjemt, ber ffitfinbet feiner (fivfinbirag feine gotge

gegeben $at. Um bie bezeichnete normale $anbljaltung

gn lebren, bin id) bab,et t)iet in bemgatte, felbft etnSSet-

faxten, »eld)efl nid)t betannt ju fein fdjemt ober bereit«

teieber sergeffen würbe, in Söorfdjlag gu bringen, ein

»erfahren, ba* iebenfall« ben Sotgug $at, bafl leidjtefte

unb bequemfte gu fein, unb betn id) barumSBertb, beilege,

»eit e« feine«»eg« eine müßige ffirfrabung ift, fenbern

fid) mir in langjähriger ^fjrari« erbtobt $at.

3d) gebe junädjft eine S9efo}reibung, füge aber bann

emeSbbilbung bei, »eil iene afletn nidjtgu Bottfommenet

Deuttia)feit führen würbe , obfdjon bie ©adje fo einfad)

nnb leid)t ift, baß fie in einem «tagenblid erlernt »erben

lann.

JWan fteflt bie $anb be« ©djfller« auf bie laftatnt

ttnb faßt fit nun in einer SSeife, nie bie unten beflnblid)e

Kbbitbiing jeigt, fo namlid), baß ber Daumen be« 2eb/

rer«, unter bei $anb be« @d)filtr« befinblid) unb gm«
bart an bem $anbgelenl berfelben , bir ^>anb begfetben

pflftt, o^ne ba« ^anbgelenl gu berühren nnb baburd) bie

9emegtid)(eit gu ^inbern. 3)ie anbete« ginget be8 ?e^«

rer* »erben fobann , b,ari aneinanber gebrfleft , auf bie

$anboberflad)e be« ©djületfi gelegt, fo gtoat, bag ber

Deine ginger be« Se^rer« bie Änüäjel be« ©djfltei« vom
2. bi« 5. ginger betft nnb cinbrütft, bi« gu einem @tabe,

bafj baburd) bie ©etoeglidjtett gtoar erfd)s>ert, aber nidjt

ballig geb,inbett wirb. Die ©anb be« ©d)üter« teirb

burd) ben Daumen be« Seb.tet« gehoben unb getragen,

burd) bie übrigen ginget be« (enteren aber bie ffrtfit^et

be« erfteten niebeigebtädt, unb auf biefe Seife Drud
unb ©egenbrui ergeugt.

Die« ©erfaßten ift bei beiben $anben be« @d)ü(et«

in 9n»enbun§ gu bringen, aud) fann ber Sedier bie fei*

nigen beibe benu^en, jenad)bem er gnr !Red)ten ober

Sintm be« ®d)üler« fl(}t. Äud) an fid) felbft gang allem

famt jeber bavon ©ebrattd) mad)en, menn er bie $anbe

ab»ed)felnb in eine fold>e Stellung bringt 9Jtan laffe

auf biefe SJeife bie Uebungen mit ftiDftebenber $anb
mad)en, gu Anfang ber Stunbe ein j)aar iDtimiten ^in*

burd) , unb man wirb flbcrrafdft fein , n>eld)e 9tefuttate

in ©egug auf Duv66ilbung ber Öletenfe babutd) ge«

toonnen werben fünnen. Sinige SCnfirengung braudjt babei

nid)t oerntteben gu toerben, ift im ©egentb. eil gut, nur ift

barauf ju f eljen, bag bie ©arf^e nidjt roirflicb fcbmergb,aft

»erbe. Odj jie^e ba« bejeidjneteffierfab, ren alten

üb paraten, n>eld)e üe^tilid)e« begweden bot, »eil nur

bjet ber Stirer, unb g»ar auf bie bequemfte SBeife, in«

birnbuatifiren, ber 6efonbernr$)anbbefd|affen^eit be«

©djületfl fid) anbequemen, jebe Ueine Madjfjilfe, beren

ein Separat nie fa^ig ift, gemähten fann. Srreid)t aber

»irb baburd) bie boßfommenfte (ElafKcität , bie fofott

aud), namentlid) bei bem Irider, fid) bemerfbar madjt.

JiatDrlidj ift bie ilnnencung im allgemeinen eine

oerfdtiebene unb e« finb aud) toid)tige (£infd)räRfungen

gu madjen. ©inb aSe Seoingungen in »unfd)en«»er«

tieftet SBeife Bereinigt, um einen ©djttler gu bilben, gut

organifirte, nod) nidjt Berborbene $änbe, tagtid)e Unter«

rid)t«fmnben unb eine Uebungegeit unter Ituffidjt be«

Seb^rer«, fo ift e« feine große flunft, balb ein^efultat gu

errtidten. SWan brauet bann bie« ber naturgemäßen

Sntmidelung ^iei unb ba eine fleine 92ac^t)Ufe gu ge*

matten, unb bie ©ad>e iritb fid) ebne äußete £>i(f«mittet

Bon felbft madjen. ©o »ob.1 aber »irb e« feiten einem

Set;rer. Diefe gäHe tSnnen ba^er aud> gar nidjt bie

maßgebenben fein; im ©egentb.ei(, bie Aufgabe befielt

barin, unter ungünftigen ffiettjaltniffen, bei fdjon

berborbenen, fteiftn $änbtn, bei foldjen, bie fpät anfan*

gen , bei cinei geringen 3^1 Bon ©tnnben n, f, ».—
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benn bie« ftnb bie gewöhnlichen gälle — , etwa« ja er»

reidjen, unb bann wirb ba« bezeichnete ©erfahren audj

ftet« »on befonberem Scufcen fein , ja oft wirb barin ber

einzige 2Beg befielen, um überhaupt Grfolge ju erjielen,

inflbefonbere um bie in ber Siegel mefjr »erborbene rechte

$anb gefdjmeibig ju madjen.

2Bir finb jegt bei bem o6en feftgefteflten Hu«gang«»
punct wieber angefommcn, unb e« fragt fidj nun, ob

bierburd) ba« £itl erreicht ift. 3d) verneine bie« , unb

muß bemerten, baß wenn man beibembi«je$t®eleljrten

beharren wollte, man bamit auf falbem SHJege fielen

bleiben würbe. 3dj fann namlid» jene £anbtyaltung

burdjau« nid)t al« eine für immer beijubebaltenbe
betrauten, id; fann fie nur al« einen 35urd>gang«»
punct anfeilen, um bie erforberlidje Glafricität ju ge«

»innen, 8118 abfolute feftgetyaltene , mürbe fie mir al«

b.öd)ft gezwungen, gemalt unb beengenb erfdjeinen, unb

^ierju tarne nod), baß wir bamit auf eine frühere ©rufe
be« Glacierfpiel« jurürfgeworfen werben würben. 9?ur

ein Heiner Jen fann, meiner 8lnftd)t nadj, bamit erjielt

»erben, unb für moberne ©pielweife müßte biefelbe in«»

befonbere ganj ungeeignet fein. Oft atfo burcb. ba« be«

jeidjnete SJerfafyren bie erforberlidbe 35urd;bilbung ber

§anb gewonnen , fo gebe man bie Gattung wieber frei,

unb ber Grfolg wirb lehren, baß e« baburd) möglid) ge»

worbenift, »ergebene Sßege, je nadjinbi»ibuetler$anb»

befa)affenf;eit, einjufdjlagen, jene Unioerfalität ju errei«

djen, bie id) fd>on Corwin ber feft ausgeprägten Ginfeitigfeit

früherer ÜReifter gegenüber al« bie Aufgabe ber ©egen»

wart bejeid>nete. 35er angegebene 2Beg bilbet bie ©runb»

läge unb ben Slu«gang«punct , er enthält ba« , wa« ber

Gla»ierfpieler balbmöglidjft burdjjumadjen b.at, er ift

eben barum nia)t ba« Gnbe, fonbern ber Stnfang. 35iefe

©tubien, in Serbinbung mit ber ftummen Glaoiatur, auf

ber fie oorjugflweife gemadjt werben fönnen, bie anberen

bctannten Uebungen, ju benen audj jur t'oderung ber

©elenfe, feit $enfelt'« Vorgang, ©pannübungen ge«

b.5ren, bejeidmen ba« Normale, ba« toaS au« ber bi««

fjerigen Gntwidelung , meiner anfielt nad), al« fefte«

SRefultat aufjuneb^men ift. 35er weitere gortgang ift

weniger beftimmt »orjujeidjnen , unb fyängt »on ber in»

neren unb äußeren 93efd)affenb,eit be« ©pieler« ab.

9ßa« fdjließlicb, bie Äu«bilbung be« §anbgelenf«

betrifft , fo fann icb, mieb, barüber fürj faffen. <£« ift in

neuerer 3eit 'n biefer »Bejielutng »iel getfyan worben,

unb jefct at« allgemein feftgefteHt ju betrauten, baß aud)

ba« $anbgelent locfer fein muß. SDcandje befifcen biefe

Soder^eit fdjon meb,r »on SRarur, bei ben meiften finb

$anb unb Sfrm ebenfo fe^r erft burdj Uebungen »on ein«

anber ju löfen, wie bie« bei ben gingern gefdjetyen muß.

«1« ein praftifebe« ÜHirtel, um bem ©djüfer bie ©teif»

^eit be« $anbge(enf« jum SBewußtfein ju bringen, b,aU

id> immer ba« nadjfte^enb Sefdjriebene betrautet; icb,

erwähne baßfelbe, ba id> ebenfaD« nidit weiß, eb e« con

ben Cefyrern gefannt ift. Die meiften ©djüler bemerfen

im Snfange gar nidjt, baß fte ben arm fortwä^renb mit

bewegen; um fie barauf aufmerffam ju machen, fege

man ben Hrm auf einen 2ifd), fo baß bie $anb mit bem
^anbgefenf über bie ffante b_inau«ragt unb fieb. frei be»

wegen fann. 3)er Umftanb, baß ber ?Irm bei fotdjer

SBemegung ber $anb fortwityrenb fidb. mit ergeben wirb,

beweift bie Steifheit. Umgefe^rt ift au« biefem SJer«

fahren eine feljr jtoerfmaßige Uebung 3U madjen , fobafb

man nämlicb, ben Slrm auf ber lifdjplatte feftbrücft unb
nun bie $anb allein auf« unb abbewegen läßt. Sie
ftdjerfte $robe enb(id), ob ba« §anbgelent (ofe ift, ift

bie, baß man ben Slrm frei emporb,alt unb nun bie $anb
fdmed auf» unb abbewegt, fRüttelt; fann man bie«, ob^ne

baß ber ?trm in ÜWitleibenfa>aft gejogen wirb, fo ift ba«

3iel erreidjt; gelingt e« nidjt, fo finb weitere Uebungen

auf ber lifd)p(atte mit feft gehaltenem Hrm not§wenbig.

Db^ne gerabe auf ba« angegebene ©erfahren »iel ©ewidjt

ju legen, glaube icb, bod>, baß e« nid) t ganj ju perwerfen

ift. ______ 8r. » r.

Wiener Briefe.

<€<MuS.)

35er Sb,or unferer ©d;ottenpriefterfirdje er«

freut fitr> nädjft jenem ber §ofcapefle unb be«©tep^an««

bome« ber jaijlreicbften unb beften Äräfte. 35er bertige

Gf^orleiter, $r. 3. 39. 3ieg(er, ift ein ÜBufifer »ott

ßifer unb ©eift. ©einen Üactirftab beberrfdjt ein reg«

fame« innere«, oft nur ju weit gebrangte« geuer. Gr
nimmt faft aöe lempi ju rafd). 3tHein er bringt emft»

lid) auf einen fein abgeftuften SJortrag , unb fein ©ing»

djor unb Drdjefter leiftet ib,m treulidje golge. äl« Gom»
ponifi fleinerer wie größerer Äirdjenwerfe offenbart et

fief) im ?icb, te einer eigentümlichen , in«befonbere burcb,

ijarntouifd) belebte« Golorit unb feine , wenn audj nidjt

immer ftreng würbige ÜKelobienjüge ftnnig b,er»ortre«

tenben ©ajöpferfraft. ®r wä^lt au« bem i^m ju©ebote

ftef;enben reichhaltigen Jlrdjioe meift Üiefgebiegene« au«

älterer 3e't- ©° fä « un* füngft eine wabj^afte

^Sradjtmeffe oon Oomelli , eine burdj i^re contrapuneti»

fdjen Äunftfä^e, namentlich burd; ib^re fernige Grebofuge

^eroorragenbe SRiffa oon 35itter«borf , enblidj Gb,eru»

bini'« jebem SDcufifer längft tief inbie©eelegebrungene«,

b^ier aber feit üafyren nidjt gehörte« Requiem für ge«

mifd)ten Gb,or unb Drd)efter in trefflidjer ?tu«füb^rung

gebraut.

ämGf;ore ©t. $etri ^aben wtr in jüngfter Gpodje
— banf feinem rührigen Seiter, Gapell'ÜW. ©reipel—
manche« 9ceue, unb unter biefem, wie unter bem SBe*

fannteren, »iel ©ute« gehört. 3n erfter Glaffe jäb^lt

$inbpaintner'« lefcte« SEBerf, feine mit fräftigen, fajarfen

Gb,arafterjügen eine« beutfdjen SDcufifer« tjingeftedte

^aftoralmeffe. G« ift bie« ein Sonwerf, ta« minber



235

burd) fernen 9Äetobienreid)tyum , als burd) fein üppige«

unb energiebotleS $armonienmefen , foroie burd) feine

fcbarfe Stjarafteriftif ber ÜJceßmorte im ©rofjen unb

©anjen fcb^aft intereffirt. — ©ine jweite — uns roe«

nigfienS neue — ^ßaftoralmeffe »on Robert gfi^rer $ör«

ten wir allbort, bie, gegenfäglic^ ju Sinbpaintner'S ob«

jecti»er gehaltenem 2Berfe, ben ferapljäljnlidjen , rein

melobifdjen ©efang , bod) ftetS eingeben! ber fird)tid)en

SBürbe unb felbft beS unbernteibüdjen SontrapuncteS, in

ben SSorbergrunb ftellt.— Die brüte bafetbft jum erften»

male getagte SWooität aar bie fd)ioäd)fte. <£s mar eine

ÜReffe aus ber ÜRappe eine« Ijiejlgen GompofittonSjün«

gerS, mit tarnen SoriH SBotf, ber fid) nidjt »iel me^r

nad)rül)men lägt , als eine gefdjidte ÜJJaa)e nad) tangfi

»ortiegenber $abbn«2Wo3art'fd)er ©ajabtone. — 3a,

nod) einer bemerfenSroert&en Srfdbeinung märe balb »er«

geffen morben! Unfer tjodjadjtbare, fdjon öfter genannte

Doppelfünftler 3of. SReugebauer bat roieber ein neue«

Offertorium — ein Äftfolo mit begleitenbem ©treid)»

ord>efter unb Slarinetten — com ©tapet gelaffen , eine

Sompofttion , in metdjer nietet bfoS bie ^rineipatftimme,

fonbern jebeS nod) fo untergeorbnete ©lieb beS DrdjefterS

in ertyebenben Stangen jum $errn aller $eerfd)aaren

emportont, üufjerbem' mürbe Slllbefannte« gegeben, baS

fid) nad) ben üblichen SRangftufen »on ©utem, $albgutem

unb SKittelmäjjigem abgliebern lägt. Die Aufführungen

roaren jmar ftc^tlict) ftegteiflidjer , bod) immerhin fünft-

terifetjer Scatur. Denn c$ mürbe nad) äWögtid>teit jebem

SortragSjeidjen fein gebüljrenbeS 9ied)t gegönnt.

Der Äuguftinercbor bot in guter, größtenteils

praeifer unb fetbft feiner Ausführung, nädjft ber 93eet=

$o»en'fd}en SWeffe in £ bur , ber genialen ÜWiffa ^ranj

©djubert'S in © unb ber SRojart'fdjen SrönungSmeffe

(9fr. 16) unter anberem eine bemerfenSmertlje 9?eul)eit,

ein feftlidjeS Sirdjenmerf »on ber Sompofition eineS ge«

ttiffen $rn. Sippert. Diefer Sünfiler ift bereinft in

SReiffiger'S ©djute gegangen, unb toirft nun fyier in ber

Doppeleigenfd>aft als ÜMititärcapetlmeifter unb 2ttufif<

teurer, ©eine Missa solemnis ift als Strbeit burdjmeg

tüchtig , in $inftd)t auf baS lertcerjiänbnif? fer)r reid)

an geiftboden 3^gen. 9?ur bat ber Somponift in ber —
übrigens meiftertyaften unb fet)c anregenben — Onftru»-

mentation ein &weitl beS ®uten getljan, unb burd) bie

SBJutrjt begleitenben ©eprange« bie ©ingftimmen nid}t

roenig gebedt. Sud; be»orjugt er, maS bie innere Seite

feiner tird)Iid)en ©d)öpfung betrifft, bie energtebotlen

unb pat^ettfdjen Momente ber ^eiligen äBorte aHjufetyr

auf Soften ber jarten unb innigen , bei beren £ljaraite«

riftit er entroeber ffijjlid) mirb , ober burd) confequenteS

gehalten eines gemiffen 93att)oS urträftiger Betonung

nidjt wenig gegen ben ©eift biefer ©prüdje ber SBetye

gefünbigt t/at. — On berfelben Sirdje feierte jüngft aud)

ber Ijierortige 3)tännergefang»erein fein afljätyrigeS ©e»
bentfeft burd) ßberubini'S »unberooüeS Requiem für

9Rdnnerfiimmen. 3)iefeS ÜWadjtmerl, b,ier jnm erften«

malt gehört, mürbe im ©anjen »ortrefflid) gegeben.

S^ormeifter ©aj löger ^at fid) um bie Leitung unb ge*

(ungene SBiebergabe biefer ©djö&fung fe^r berbient ge«

madjt. S3ei biefer ©elegen^ett mürbe and) ein Irauer«

»falm »on ber geifiooden, namentlidj ^armonifdj

anregenben Arbeit unfereS hochbegabten (Somboniften

3. $)erbed gegeben. 2)er eben ©enannte oerbient es

unter jene wenigen ©dpöbfertatente unferer SRetropole

gereibt ju merben , beren angeborenes unb angeeignetes

Sonnen fdjon Jefct fd>öne Srfofge geerntet, unb nod) ^err«

Ikbere für bie 3ufunft in «uSftdjt fteOt.

3n ber 3efuiten(ird>e, in jener jum ^eiligen

2Rtcb,ael unb in ber fogenannten ttalienifd>en ober

3ßtnoritenfird;e, gab eü aud) manche gut gemäbjte

unb nid)t übet bargefteUte (ira)tia)e Xonfbenbe. ©o unter

anberm SRotter'S lieblidje unb jugteia) mürbige $afio«

ratmeffe, ein S3ert, baS mit treffiidjem Erfolge bar)tn

geftrebt &at , ben ju ®emein»Iäfeen aller Strt breit ge«

tretenen tyirtenmäfngen Sircb,enft»( ju »erebeln.

9Rit bem Orgelfbiete fte^t eS mie oorbem. 3)ie

früher fdjon betobten Organiften t)atten fid) nod) jeßt

ganj roaefer. Slber eS fe^tt i^nen einerfeitS bie nötige
3eit, fid) t)er»orjutfyun; benn baS tängfte Orgelbratu«

bium erftrerft fid) ^ier faum über bie Dauer »on fünf
ÜRinuten. StnberfeitS fehlen je(jt mie einft bie mit einem

»ollftänbig ^atbtönig gegtieberten Gebote »erfeb^enen Or»
getn. Der Vortrag einer Sad)'fd)en, ^»änbet'fajen ober

2Kenbel8fo^n'fd)en Suge ift auf unferen Onftrumenten

beinahe uninÖgtid>. (Sben barum brälubiren aua) unfere

beften Drganiften immer lieber in bloßen Slccorbfolgen,

ats in contrabunctifdjem ©inne. Diefer Umftanb »er«

^angt aber aud) i^ren nod) fo geifireid) combinirten $ar«
monienreiljen am @nbe bod) eine geroiffermafjen abfban«
nenbe SBirhing. 3Kan feljnt fid) immer nad) einem fefien

unb btanmägig burd)gefüt)rten Jbema. Dod) man »er«

mifjt baS ©emünfdjte faft immer.

Ueber ben 3uftanb unferer nid)tfat^olifd)en Strien«
mufif foQ ber fdjon längfi O^nen oerfbrodjene ®erid)t

bemnädjft folgen. ©.

Briefe aus iranfefurt a. M.

(©*Iu§.)

Der.^^it^armonifdie herein untertreibet ftd)

»on ben gemÖbnticben Sammerconcerten burd) fein »oQeS

Drd)efter (mobei nun freitid) ein anberer ÜRaßflab an«

julegen ift, als bei ben ©bmb^onien beS ÜJlufeumS) unb
burd) eine planmäßigere 9htmmernfo(ge. ffienn fid) bie

nod) unentmiefetten Sräfte eines DilettantenoereinS an
große lonftflcfe magen, fo tommt mir baS bor, als menn
ein Sinb mit einer Seule fpiett. allein baS Sinb toäd)ft,

übt feine junge Sraft unb fann bereinft bie Seule febmin«
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gen (einen. @« fommt nur barauf an, baß ein Dilet»

tantenfrei« nidjt ftet« in feiner Stinbljeit bleibe, ober e«

müßte gerabe biefe llnbefyolfenljeit, gegen meldje berfelbe

3atyr au« 3atyr ein mit bem ernft&afteften 6ifer fämpft,

einen eigenen SReij ausüben. 3d> feibft beTenne midj ju

biefer ßlaffe »on 3u^örern, beren ?lnfprüdje mit ber

Sefriebigung ftet« tyanbinfyanb gelten.

9iid)t ob>e Ontereffe bürfte eine jtatiftifdje SRotij

über biefen Serein aufgenommen »erben. Um 1. Dec.

1834 unter bem 9tamen 3nftrumental»erein gegrfiubet,

mar Silo»« Sdjmitt beffen Dirigent, gab aber biefe

Stelle 1847 »ieber auf. Sfadjbem $r. Sernb,. Sd)ä«
b e l (einer unferer geacb,tetften ÜHuftfer) ben herein melj*

rere SRonate fang birigirt, übernahm im $erbft be«felben

3a^re« granj ÜReffer bie Direclion be« nun um-

getauften „^ityarmoniftfyen 33erein«". 3n ben erften

jefyn darren mürben »om Dctober bie Slpril meiften«

uier Slbonnementconcerte gegeben, »on 1848 aber an—
»o man nur in ißofitif lebte— bi« jefct finben beren nur

jmei ftatt. Die SSer^ältniffe ber actiöen ju ben pafftoen

ÜJlitgliebern, »ie bie ber Statuten gehören nidjt Ijierfyer.

(£« ift aber begreif lid>, baß bie SWufeen, feitbem biefelben

ib>e frühere aufgäbe (ÜHufif, Sorlefungen unb Silber«

auefleflung) »erlaffen Ijaben, unb nur nod) Soncerte ge«

ben (roeßljalb aud> fdjerjljaft SDiuficüum genannt) , baß

biefelben bem <ßl)ill?a*inonifd}en herein ^ßaroli bieten,

unb bie größere I^etlnaftme fyerßorrufen. @« ift eigen,

baß auf biefe SBBeife £r. Keffer mit fiä) felbft coneurrirt.

Stidrtfibeftoteeniger fpridjt ein gefunber lebenSfrifcber

©eift au« biefer Slnftalt, toie au« folgenben in ber SBin«

terfaifon aufgefteDten jmei Programmen ju feljen:

Sttmpb>nten: 3. $atobn, 6« bur unb 93 bur (Dp. 80,

9fr. 2). DuBerturen: 93eetb>»en, CoriolanunbDp.115;

2J?ojart, Sdjaufpielbirector; Gljerubini, Der portugie«

ftfd>e ©aft. 6(a»ierconcert: 3?iefl, (5i« moH; jtoölfte«

Siolinconcert Bon Spofyr. ©efang: 9Jtenbel«|'oljn: £e«

norarie au« „Slia«" unb »ierftimmige gemifdjte ©efänge.

granj -Keffer: ebenfalls merftimmige ©efänge unb Je«

norlieber. ^Jiano: Variations serieuses oon 9Kenbel«=

fcl>n. Jpier jum erftenmale ein junge« in ber Sdjule

feine« Sater« gebilbete« lafent, 3. #orr, ju nennen.

Solibe« Spiel, oortrefflidjer 2lnfd)lag. Der SJater

$>orr, rüljmlid) befannt burdj feine gefd)itften 2lrrange«

ment« clafftfdjer Sompofitionen, namentlidj 3Hojart'fd)er

Duoerturen unb Opern (unter biefen „3aibe") 3" oier

£>änben.

333a« bie beiben antipobifcfyen @efang»ereine , ber

alte Säcilien» unb ber junge StübTfdje SJerein leifte«

ten, »erbanfen mir eben biefer GEoncurrenj. 5« fdjeint,

eine« fei be« anbern ^ßiebeftal. 6« tämpfen b,ier, gleidj»

fam alö Symbol jugenblitfyer Äraft unb reiferer Grrfafy»

rang ber 3)elpb,ifd)e unb SKilefifdje äpoBo mit einanber,

aber ben Sieg erringt immer ba« publicum.

3)er 9tüb^l'fd)e93erein gab folgenbeSluffil^rungen:

im 9?o»ember unb December 1856 „Xie 3ab,re«jeiten"

oond.$a^bn (in einer biefer Aufführungen fang Stalle

Slfte »on ©armftabt ben „Simon). 3m gebruar 1857
„3)er §all Sabtjlon«" »on Spob^r , unb ttirb je^t cor«

bereitet SSeetb^ooen'« Missa solennis, meldte biefer 5Jer=

ein befanntlid) im SRoöember unb 3December 1855 jur

Aufführung gebraut. Sode 3ld)tung für fold) ein Stre»

ben. $erborju^eben: befonbere SBertb^legung auf92uan*

cirung unb fdjöne« $iano, juteeilen nur, wo bie SKaffen

»uirfen foHten, ben ruhigen Strom oratorifdjer (Sin^eit

nidjt gerabe förbernb.

3)er Säcifiencerein gab: 3)ie b^ob^e SWeffe,

^ moH, eon S. S3adj (jroeimal), „Samfon" »on ^änbel,

unb am »ergangenen Karfreitag in ber reformirten

Äird>e bie große 2Matttyäu«=^Jaffton »on S. SJadj , mit

»erftärftemDrdjefter unb Sb^or, mit Orgel (Dr. Sdjlem*
mer) unb &inbera)cra(. Sdjöne« 3uf',

nimentt)irfen ber

gegen einanber aufgefteDten &)oppeldjBre auf beiben @m=
porbüb^nen. Der Sinbrud auf bie 2J?enfd}enmaffe ber

überfüllten Äirdje mar ein granbiofer, übertoältigenber.

Die Sotofiimmen fangen bie Damen SSeitlj), Diebel,

unb bie $$. Saumann (Ssangelift), $id)ler (3efu«)

unb ÜBa».
Den Cfterfonntag enblidj feierte unfer dapellmeifter

©. Sdjmibt burdj folgenbe« Programm fein 93encfij=

concert im b,ieftgen Sd;aufpielb^aufe : bie DuBerturen ju

„3pb,igenia in STuliö" unb „SJJebea"; ber fd)öne Sb^or

,,Placido b il mar" mit bem Solo ber Slettra, »oran
fidj bieSlrie berOIia ,,Zefiretti" fnüpft (beibeSoli »on

grau Slnfd>ü^=Sapitain Borgetragen); finale au«
Cosi fan tutte ; bie ierjett=$ümne au« „SOtebea" „3b,t

tyodjerljabenen ^immel«mädjte". Die jtoeite Slbtb^eilung

bilbete bie neunte Sömpb^onie mit ßb^or »on SBeetb^ooen.

Die Sb^öre, »on 5D?ufif«Dir. ©dltermann einftubirt,

Berbienen große« Sob, unb ba« Drdjefier »ar befonber«

begeiftert. Solofänger: bie Damen SJettlj, D«malb,
Sdjmibt, ätmborff«» unbbie$$. Sppidj, Dctt»
mer, Saumann unb $id)ler. SBadere«, fo geiftboll

al« ^armonifd) ebel gehaltene« Gtnfemble. Onfpirirte«,

fd)ön befe^te« Jpau«.

9lod) bie geber in ber $anb , tb^eile id) 3b^nen mit,

baß §rl. Sophie Kefen^einter »om mündjner $of*
t^euter enblidj angefommen, unb al« gibe« (mieber^olt),

al« JRomeo, Valentine unb gibelio SEriumpfye gefeiert

b^at, obgleid) fie mit ben legten beiben Stollen in ba«

gafyrteaffer unferer Sin fdjüfe geraden ift. Ib^eil« un»

beftreitbare Sorjüge , t^eile Demonftrationen gegen bie

Slnfd)ü(} (meine legten Sriefe ju öergleidjen) öffneten ber

©aftin ba« 5w^°rn ber ungemeffenften ?obe«fpenben,

fo baß ber ruljige Sefdjauer jweifeln muß , ob fte fidj

auf ber $öfye eine« foldjen Seifall« erhalten fönne. 9Bir

granffurter b^aben fdjon fo oft ba« SÜinb mit bem Sabe

au«gefd>üttet , baß mir aud> in biefen Slumenfränjen

Heine Sdjlangen ju fdjlummern fdjeinen. Sfi allen
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Corjfigen biefer ©ängerin — 3ugenb , fd)8ne ©eftalt,

marrooOer üftejjofopran unb tebenbige« ©piel — ift fie

bod) nod) Anfängerin, unb $at in 93e}iel)ung auf feinere

®efang«fd)ute nod) fe^r »tele« au«}ubilben. ©8 Iann

bab>r niet)t festen, bafj bie ©d)attenpuncte inmitten eine«

folgen 33eifa((fd)immer« begl)alb nur um fo beuttid)er

hervortreten. ®ern bereit, junge latente aufjumuntern,

$atte id) e« aber bod) für eine un»erantwnrttid)e ©ünbe,

benfelBen gleid) ab ovo begriffe »on fid) felbft beiju»

Bringen , bie jebem gortfct)ritt fyemmenb entgegen treten

muffen, ©ejftalb tljeile id) burdjau« nid)tbieäu«fprüd)e

gewiffer Ijieftger SBlätter , unb bangt mir faft »or bem

(eifer, womit foldje f einbüßen greunbe wieber ein«

mal einen SBlütbenjweig bermagen fdjfittetn, bafj bie

§rud)t babet ®efa$r läuft, fd)on im Seime abzufallen.

ÜKit grl.^efenbehner tratgrl. Kotier com barm«

ftäbter $oftb>ater al« „Sertb,a" ($ropl)et) auf, obfd)on

Wir fünf bis fed)« Serttja'« Ratten, bie ifcr au« ber

3$eaterloge bequem jufd)auen. Gütige ßeU gröger, unb

Sri. 9?otter würbe »erniBgt tyre« Hang« unb umfang*

reiben Organ« , ityrer au«gebilbeten Sraeour unb feu«

rigen Vortrag« ein erfie« $rimabonnenfad) ausfüllen

IBnnen. ©ie teilte mit ber münd)ner ©aftin — wetdje

nun bie unfere geroorben — unb $rn. Gppid), ber al«

„3ob>nn »on Serben" »ortrefflid) ift , ben Sorber Jener

ftbenbe. 3)a unfere Stnfd)üj$ (eibenb war, fo fang am
6. Slprit $rau ». Sa«lo»3)oria (ebenfalls »on ber

bartnftäbter39üb>e) bie ©onuaSlnna. 5ßerf8nlid)feit unb

©timme finb impofant, unb tefctere »on burd)greifenber,

oft ergreifenber SEBirfung. @« ift eigen , bafj fie ibren

dntroitu« ,,Ma quäl mai söffre" unb ba« barauf fol»

genbe SDuett mit JDcta»io weit energifd)er, al« ib,re Slrie

mit bem grogen SRecitati» »ortrug, ba (entere« bodj alle

©toffe ju b>d)tragifd)en (Effecten barbietet. 3) ort auf

offener ©cene gerufen, fd)wäd)ten fid) b,ier bie Sccla«

mationen. 3)od) erfannte man in biefer, wie in ber

©riefarie eine hochbegabte, bie nur ganj in tyrer ©pljäre

(bie itatienifdje Oper) fein, unb be« geiftigen ^rinctb«

meb,r pflegen tnfljjte, um ib,re fd)8nen ÜRittel inbaSglän«

jenbfte 8id)t ju (teilen, »ber Weber grl. Äefenb>imer

nod> grau ». 8a«lo»!Doria (unb nod) ciete Änbere) be«

fifcen ba«, wa« eben unfere 3tnfd)ü$ fo feb.r über bie

SRaffe »on ®efang«»irtuofinnen ergebt, nämlid): bie

$oefte, bie Spiritualität, ba« innere geiftige Seben, wel«

d)e« fie ib,ren ©ebilben einprägt. 35er SluSbrud einer

Äfinftterfeete mug felbft über bie Silbung ber Siatur gebeert.

®leid)jeitig mit grau ». Sa«lo»5Doria trat $ert
@d)neiber »on Obrem Sweater al« „Dctaöio" auf

unb trug feine beiben Strien mit fo »iel $er}en«wärme
unb »erftänbigeriJerglieberung cor, bafj bie lang erfeljnte

Slcquifition be« tyrifdjen Stenor« nid)t bejweifelt werben

Iann. 3)ie ©timmc ift nid) t grog , aber biegfam unb fo

anmutig, wie ber ganje $abitu« biefe« ©änger«. lieber«

rafd)enb wirfenb, War fein SeifaH allgemein. Sil« „(EI«

win" in ber 9?ad)twanbterin fiel jebocb, ber iöeifaU um
einige ©rabe. 2)ie beutfdje unb überhaupt claffifdje

ÜRufil mag biefem ©änger meb,r jufagen. SKit 93er=

gnügen tipeile id) 3b,nen aud) mit, bag grau D«WaIb
al« „Sulia" unb „<£l»ira" ju einer ©eltung fam , bie

ib,r bi«b,er nidjt jutb,eit geworben ift. 33ie grau fingt fo

correct unb intonirt fo auffaüenb rein, bog man gewiffen

gärten in ib,iem Snfafee weniger Meinung trägt.

Sie neuefte Novität war „gandjonette" »on Gla=

piffoit, mit guter unbmetrifd)erÜeberfe^unguonunferem

Dberregiffeur unb ©d)aufpie(er ^rn. Dr. ©djwarj.
3)ie Oper gefällt tbeil« burd) eine geniale Sinlage (ba«

erfteginale) unfere« Gapellmeiftere©. ©d)mibt, weltbe

in ber 3b,at eleftrifd) auf ba« publicum wirfte , tb,eil«

burd) bie gute SJefefcung ber %xl. 3Jeitb, bie befanntlid)

für bie bo^e ?age fold)er Sabenj» unb (lolgraturpartien

Wie gefd)affen ift. 3ene« finale (eigentlid) eine Qaba*
letta ber fjand)onette mit Snfemble) wirb am ©djluffe

ber Oper wieberb,olt , unb unterlägt ben freunblid)ften

ffiinbruif. 35ie ffiiener b^aben t^r Sibretto bereit« nadj

bem b,iefigen eingerichtet, wa« übrigen« allen S3üb,nen

anjurattjen wäre , weld)e biefe Oper ju geben gefonnen

ftnb. Die jweite SRoHe ift gürft 8iflenat>, burd) unferen

Senor Naumann fet)r wirffam befeßt. ÜDie übrigen

Partien bilben mebr ober weniger bie ©taffage. ©o
»iel nun , al« ftcb, eine SBelt »on geiftigen ©d)8pfungen

in eine 9?ugftb,ale brängen lägt. ?eben ©ie wob^l.

@ra«mu«.

Kleine 3ettung.

Detmifcrji« Prüftet, 3lpfjori$m<!n.

Der ffltroanbbau«[aal in Seipjtg unb ba« ®d)idfa(

neuer ffitrft. (Sa flieh Du&erturen, bie ibrer Su|tren «t(Hm«

mnng nad> jwar bem Xbeater angeboren, in ber 2$at aber mebr

für ben goncertfaat flebad)t ftnb. 34 erimitce beifpielfttfife an

bie (S^erubinifcben, @d)umann'fd)en u. a., ben benen biet jeben«

falle bebauptet »erben tann. Dagegen ift »on anberen ju fagen,

baf He für ba*Sb"ter gebaebt, minber^r ben Soncertfaal paffen.

3>abin »flrbe id) BeifpieWweife bteSagner1d>en red)nen. ©erben

nun Cnberturen ber Ie(jtgenannten 9rt in ben Concertfaal »er«

pflanzt, fo etwadjfen barau« feben gan) im allgemeinen 9lacbtbeUe
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»«Hieben« Stet, bie niebt obne (Einfluß auf ba« ©cbicffal bei

SBerle Metben tonnen, ©glimmet noeb gehaltet fiä) bie ©acbe,

wenn befonbere afuftifebe S3erbaltniffe borfcanben finb, toelcbe, nie

in bem ©ewanbbauefaal )u Seisjig , binbernb in ben SBeg treten,

felbf) für ben Sau, baß biefelben Iebiglicb ale aueSorjügen berbor«

gegangen bejeidjnet »erben muffen. Sie bortrefflidje atufitt btefe«

©aale« ifi allgemein befannt. aber gerabe btefe iftUrfadje, baß

bei SBerlen, bie für anbere Staunte berechnet finb, fo alfe nament«

lid) bei £beaterout>erturen, mantbe* gan) anbere fid) barfiellt, ale

es vom Sombonifien beabfid)tigt mürbe. SBae im £beater ale ein

ganj Beiläufige«, Webenfäd)Iid)ee erfebeint, tritt fcier frerbor unb

baeffiitbtige nnbSBefentlidbe oftmale jurücf, gan) nie bei Silbern

unter falfcfcer 8eleucbtung. Sie golge aber ift bann {eine anbere,

ale baß ba« publicum irre wirb, baß e« ber Snflrumentation bee

ttomboniften ober wol gar ber Soucebtton an fid) felbft }ur Saft

legt, roae bloe golge bon aeußerlicbfeiten ift Solan ffiMt etnäRiß«

»erbältniß, obne fid) bie Urfacben jum 8ewußtfein bringen )u

tonnen. Unb in berl&at bat fid) mir oiefe äBab.rnebmung oft auf»

gebeängt, fo fet)r, baß id) leinen Slnfianb nebme }u fagen, wie bae

ungünfiige ©djitffal maneber SBerte ganj allein baburd) beftimmt

würbe. Sa« 3Jäd)fte, roae bemnad) ju tbunmSre, müßte barin

befteben , bae publicum fo biet ale möglieb auf biefen Umftanb

aufmertfam ju macben, benn berartige 3Berte gan; wegjulaffen,

bieße, wie bie SJerbältniffe einmal finb, bae eine Uebel mit einem

anberen nod) größeren bertaufefcen wollen. 3ft boc^, gan) abgefe«

ben bon biejem fbecietten gafle, überbaust unb im allgemeinen

wol niebt in abrebe ju ftellen, baß ber ©ewanbbauefaal für ein

föwä'cberee Ordjefier bered)net unb bureb bir im gegenwärtigen

Sabrbunbert mebr unb niebr notbwenbig geworbene Sergvößerung

begleiten ein SRißberbältniß berborgerafen worben ift )wifä)en

ber Sntenfität bee Älange« unb bev ©röße bee SRaume«, unb ee

erfd)eint barum fd)on aue biefem ©runbe notbwenbig, baß man

ftcb über btefe Singe tlar wirb, aber man brauet fi<t nid)t bloe

auf eine foldje negatibe SBirtfamteit ju befcfcränten, benn abänbe«

rangen unb SJerbefferungen finb in ber Sbat möglieb, fcierber

gebort inebefonbere bie auffteUung bee Drd)efter«. SBa« biefe

betrifft, fo ift fajon öfter bon berfdjiebenen ©eiten bie SBemertung

gemad)t worben , baß bureb Umüetlungen entfbred)enb«e Älang«

wirfungen erjielt werben tonnten. Snblid) ifl aueb noc$ ber feit

einigen 3abren eingeriffenen, in bief. 81. febon oft getabelten ©itte

ju gebenten, baß bae 8Ied) fi<fc in einer SBeife breit macb.t, weld)e

aütt crbrücft unb ju3eiten gerabera unfdjön wirtt. $ierin jebod)

febeint in neuerer 3eit bereite eine SJerbefferung Kaum gewonnen

ju baben, benn in ber jweiten $älfte ber Soncertfaifon war biefer

Uebelftanb beiweitem weniger bemertbar ale ju Anfang, unb bloe

barauf wäre bemnacb jefct nod) aufmertfam ju macben, baß man

fid) büten möge, wieber in ben alten gebier )u berfaQen.

<Barteilid)teit. 3J2an bat bon gegnerifeber ©eite bin unb

wieber bie 8emerlung au«gefbroa)en , baß in bief. 81. nur bie

fßarteigenoffen au«gejeid)net , anbere aber übergangen würben.

2J?an bat babei eine JHeinigteit überfeb, en, bie nä'mlid), baß nid)t

berfönlid)e 8etanntfd)aft mit jenen ftünftlern une jurSbiertemtung

ib.rer Seiftungen gefübrt bat , fonbern umgefebrt bie le^tern weit

fsä'ter erfl ju serfönlid)en 8ejiebungen. SNögen anbere nur

baefelbe leiften, unb biefelbe Snertennung wirb tbnen
jut&eil werben, felbft wenn fie ©egner fein feilten.

©o lange freilid) bae nid)t ber gafl, tbut ee une leib, nid)t anber«

berfabren ju tonnen, ©tet« aber ifi ein ©aubtjtel unferee ©tre«

bene gewefen , une bon fd)led)ter <ßartetlid)teü fern ju balten unb

gereebt gegen jeben ut fein. Sie ganje Parteinahme bief. 81.

berubt überbaust Wefentlid) nur auf bem fcbonbonÄ. ©djumann
an bie ©bifce berfelben gejleüten ©runbfaß, bae ffierbenbe ju

förbern, fowie ba« ungerecht Sertannte jurSnerfen«
nung ju bringen, unbba lefttere« in ber Kegel bae Reue ift, fo

erdärt fid), wie biee baubtfädjlid) accentuirt werben muß. SB«
freilid) bie 9tid)tigteit biefee ©runbfaCee niebt einftebt, w« barin

nid)t bie erfte Aufgabe einer mufttalifiben 3rintng erblich, mit

bem ifi überbaust niebt ju fireiten. gr. 8c

(Eorrefponbena.

feipftfi. am '24. 3Kai 9Jad)mittage 4Ubr batte b« Sie-

bel'fdje herein wieber eine feiner regelmäßigen au'fübmngen

bnonfialtet , bie trofi ber ungünfiigen Umßänbe — an einem

©onntag 3lad)mittag bei fd)önem2Better— bod) wieber febr jabl«

reid) befugt war. Siefe rege £beilnabme jeigt , objdion nur eht*

gelabene Bubörer Tia) berfammeln, Weldjen 8oben biefe (Joncerte

bereite bei unferem publicum gefunben baben. 2ßebr unb mebr

ift bae Sorurtbeil bei biefem fowol, ale aud) bei ben üRufitern ge«

fd)witnben, ale ob ee fid) b/ier um SBerte b;anble, bie für un« tünfi»

l«ifd) bebeutungeioe , nur ein btftorifcbes 3ntereffe beanfprudjen

tonnten. ©d)on ift b« äRebrjabl eine abnung bon b« ©röße

unb $errlicbtett biefer Schöpfungen aufgegangen, bie, bie böc^fte

8lütbe einer ganjett großen Sbocbe bejeid)nenb, binaueragen üb«
allen SBaubel ber Reiten unb bon bleibenberem Sertb wie biete«

©bätere auf bem öebiete ber £mtunj), unfterblid)finb, wie

bie 3Perte ber @rted)en. ©o ift ee eine wa&re greube bae

SBadjfen unb ©ebeiben biefe« Sierein« ju feben, beffen auffüb»

rangen in ibrer ©bb^äre Jeßt fd)on bie erfte ©teile in Seipjtg ein»

nebmen, bae geiftig 8ebeuteubfte Tmb, xoa« geboten wirb, unb

$rn. Stiebe! gebübrt bafür bie größte anertemtung, niebt blo«

feiner unermüblicben £bätigteit, fetner (änergie, fonbern aud)

feinem Talent, bem ee gelungen ifl, einen größeren Ärei« bon

auefübrenben fo nacbbaltig für 2B«te ju intereffiren, bie man

fonft einem ©efangberein taum }u bieten wagte. — aud) ba«

bie«malige Programm war wieber mufterbaft iitfammengefteUt.

Eröffnet Würbe bieauffübrungmit ailegri'e „aKiferere«, biefem

boebberinjmten SBerte, bae ale reiner, nngetrübter auebrad tiefftn

3nnerlicbfeit einee ber »obulärften biefer @4)ule ifi unb am ge«

eignetften erfdjeint, mit ber an unb SBeife berfelben betatmt ju

macben, überbaust ba« aOerbing« niebt leid)te ^erflänbniß }u er»

öffnen, hierauf folgte: .Jesu dulcis memoria", Stttotia

fälfeblicb jugefebriebeit, aber ber fpätern römifeben ©ebule angebe«

rig; weit« bann bae fcd)efiimmige „tXruciftru«" bon 2otti, ein

überau« berrlicbe« SBeit, bae faft ba« betanntere aebtftimmige nod)

übenagt, ibm wentgftene jur ©eite ftet)t. Sie bentfefte ©ejule

war bertreten bureb «inen fünfftimmigen St)orat »Son ©ort will
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id) nid)t laffen" unb ein fed)«ftimmige« geftlieb auf ba« <Pfingfl»

fefi »Der beilig' (Seift ic" bon 3obanne« Eccarb; hierauf

folgte »E« ifi ein' Äof entfprungen", Dicbtung unb SRelobie aus

bem 15. 3a&rbunbert, bierftimmige Harmonie bon 2Ri<Sael

«Prfitoriu«. E« gefd)ab. in bei etflen greube bei erneuten ©e«

Ianntfd)aft mit biefen Serien burd) o. SBinterfelb, baß man

fie, ürtbefonbere bie Eccarb'*, fogat übet ©eb. ©ad) fteQen

wollte. Diefer leitete, al« ber biefe ganje Jtunft abfdjließenbe,

ftebt aflerbing« an nad) allen ©eiteu reid) entwtdelter gab.igfeit,

an ©ewußtfein, an gttHe ber q$b*ntafle, an gewaltiger Äunft über

iener Epod)e; bie concentrirte 3nnerlid)Ieit, bie erfte frifd)e, nod)

ganj urfprünglid)e Äraft baben jene bor ibm borau«, fo groß

finb fie. 3»ei Sieber bon 3. ©. grand, ba« eine für eine

©tngftimme, »3efu« neigt fein $aupt unb flirbt", ba« anbere

bierflimmig, »34 f«be bicb, mein 3ffu«, bluten", beibe nad) ber

©earbeituug bon D. ©.Engel, unferem SWitarbtiter , ba« erfte

au« ber fcfcon gebructten, bor Iur|em in bief. ©I. befprodtenen

Sammlung, ba« anbere aat einer bierftimmigen Bearbeitung für

ben Domd)or in ©erlin, bie bemnäd)ft erfd)einen wirb, folgten

hierauf, lieber bie 33ortreffltd)feit ber erftgenannten Bearbeitung

(oben wir un« bereit« raebrfadt au«gefprod)en. Dtejweite fd)Iießt

fid) berfelben entfpredjenb an. Den ©efd-luß ber »uffilbrung

matbte ber ©c&Iugcber au« ber ÜHattbäuS.^affion, bierftimmig

bon $e inr id) © 4) ü(}. 2)ie bier tßaffionen na<b ben bier Eoan«

geliften, bie ju ben berborragenbften SBerien bon ©djiife geboren,

botteubete er in feinem 81. 3abre. »Da« in «ebe fh&enbe SBerl

beftnbet ft<$", »te $r. SRiebel im Programm bemerft, »in einer

faubernunb fleißig au«gefübrten Hbfcbnft (oon ®raun'« erftem

Se&rer, bem bre«bner Äreujf^ul.ffantor 3. 3- ©runbig) auf ber

leipjiger ©tabibibliotfref (<5. g. 8 cd er'« ©ttftung). Es »ar

bi«ber unb ifi im®anjen aud) nod) al« einUnicwn ju betradjten,

ba basfelbe nie im Drud erfdiienen unb außer ber 3obanni««$a{.

Ron, weld>e bor Im-jemDr. Ebröfonber aus SRedlenburg in

©dMifc'« eigener ©anbfdjrift (1665) ju SBelfenbüttel borgefunben

bat, anbere Eremplare ni<&t belannt fmb." Der £itel ber SKat.

tbäu««¥affu)n lautet: „fjißoria bcs Ceibens anb SterBens nnferes

r)»mn unb r)eufoab<9 3efu Cr>rifti nad) bem (Evatigefiffen «. Äa-
thtum in bie OtnflR ütofr&et »on^rinti* @<&ii&e», ff^nrfnrff-

fid)cn Sädjflfdjen bero 3cif ärießrn ffapeff-ffietfletn. Snno 1666."

Die ganjeSuffübtung würbe burd) biefen Ebor wttrbigabgefdjlof.

fen, benn aud) er ifi fe^r bebeutenb. SBa« fd)liefjüd) bie aueffifr«

tung betrifft, fo war biefe in allen Stummem fefcr gelungen. Sud)

nad) biefer ©eite fcin ift nur boQe« 2ob ju fpenben. — SJtögen

unfere jablreidjen ©efangbereine bierbnrd) mebr unb mebr Ser-

anlaffung erhalten, biefe SBerte in ibre Programme aufjuneb.men,

fie, bie in ber ganjen neueren Epod)e ber Sontunfi bergeffen

waren, Wteber in« Seben jurüdjurufen. 2>ie ©ereidjerung, weldje

nnferem gefammten Äunftleben baburd) erwScbfi, ift eine aufjer«

orbentlidje. gr. ©r.

feipiig. Con feinem 9u«fluge nad) SBeimar ju un« jurüd«

gelebrt, trat$r. £i d> a t f d) e et am 21. SRai wieberbolt al« »Sann»

GSufer" auf. ®r wirb bei feiner bie«maligen Knwefenbeit nod)

jwei ©afhoMen geben: »SKafanieOo" unb »©eorge ©rown". 3n
ber ©agnerfd)en Ober fang grl. ©renne r jum erftenmale al«

engagirte« SKitglieb unferer ©ttb^ne bie Partie ber »Senn«", ffiir

muffen un« in anertennenbfier SBeife über bie bortrefflid)e 2)urd)>

ffibrung ber fd)weren unb trofe be« geringeren Umfange« anfiren»

genben Partie au«fcred)en. fflir baben ^ier bie Senn« in fokber

mnfilalifdien SoUIommenbcit nod) nid)t geb.3rt

Helfe«, Contttte, CngagtmenU. SLb. «belburg bat

jefct $rag berlaffen, nadjbem er nod) einigemal öffentlich auf«

getreten War, aud) eigene Cembcntionen jur »uPbrung gebradjt

blatte. Da« attgemeine Urt&eil geb.t faft einftimmig babin, einer,

bafj er eine reid)e ©egabnng al« Somponift unb al« Sirtuo* be.

Ü4t, anberfeit« aber aud), bafj er fid) nod) weiter entwideln, wei.
tere ©tubien mad)en muß. Cr begiebt Heb für ben ©ommer nad)

Conftantinopel, unb gebenft im ©erbft jurüdjufomraen , um
bann junaebft in Ceipjig ein (Joncert ju geben.

gerb, ©iller bat bie ffiinlabung jur Uebernabme ber J)i.

rection be« mittelrbeinifd)en aKnfitfefte« in SKannbeim an.

genommen

.

Sie ©Sngerin ©ofio bat bon 9iio3aneiro einen Antrag auf

Engagement erbalten, ber wol bi« jefet ju ben glänjenbften gei8rt
@ie foH fid) auf jefcn SWonate berbinblid) mad)en für eine @age
bon 300,000 graue« nebfi SReifefoften, ©ebienung unb Equipage.

•fifafikfeße, Aufführungen. 25a« bereit« angefünbigte

bfäljifc&e SWufitfeft fann eingetretener ©inbemiffe wegen
nid)t abgebalten werben.

3n Sera tarn unter EapeU.STO. £fd)ird)'« Seitung ber

»Elia«" jur Sluffübrung. 2>ie ©oli Ratten $r. ©abbatb au«
Serlin unb grau Drepfdjod au«2eipjig übernommen, bie ganje

auPb.rung ließ einen fet)t guten Einbrud jurüd.

3n «Itenburg führte ber berbiente3Huf«.Dir.E.©.3Rül.

ler bie »©djBpfung« auf.

Heue mb neueinfJubirte ©pern. «I« neuefte berliner

Errungenfdjaft melbet man, baß §aUbb'« »3aquarita", bie feit

ben Seiten ber großen parifer 2Beltau«fieaung berfd)oHen war,

bafelbft borbereitet wirb.

Dermifc^les.

Dem türjlid) berftorbenen Dr. 8iiem in ©remen beabfld).

tigt mau bafelbft ein Dentmat ju feften. 3u biefem 3wede würbe
bereite fein Oratorium »Der Erlöfer" aufgeführt.
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3ntcUi$cmblatt.
$ta IßuBtttalien

im Verlage von

F. E. G. Leih'kart in Breslau.

Chwatal, F. X., Op. 130. Trois Improvisations p. P.

No. 1. Cavatine de Caraffa. 12 1
/* Sgr.

No. 3. Chanson favori (Ländler) de Gumbtrt.

12V, SP-
No. 3. Leg Yeux bleus d'Amaud. 12*/i Sgr.

—
, Op. 132. „Guten Morgen, liebes Mäd-

chen!" Improvisation über ein beliebtes Lied für

Piano. 10 Sgr.

—
, 134. Glissando-Walzer. Ein Scherz als

Etüde für heitere Clavierspieler. 7 1
/« Sgr.

Ehleit, L., Op. 21. Hafis-Ouvertüre für Orchester.

Partitur 1 Thlr. 5 Sgr. Orchesterst. 2'/j Thlr.

Graben-Hoffmann, Op. 35. Drei Trinklieder für eine

Singstimme (Chor ad libitum) m. Piano. 17'/» Sgr.

Oumbert, F., Op. 67b. Fünf Lieder für Alt oder Ba-
riton mit Piano. Nr. 1—5 ä 5—7Va Sgr.

Knntxe, C, Op. 44. Papa und Mama. Komisches
Männerquartett. Partitur u. St. 1 Thlr. 7 1

/* Sgr.

Lange, C. A., Op. 5. Das rothe Käppiein. Volkssage

von /. G. Seidl für eine Sopran- od. Tenorstimme
mit Piano. 15 Sgr.

Lorenz, J., Op. 2. Deux Feuillets d'Album. Polka-
Mazurka et Varsovienne p. Piano. 7 1

/j Sgr.

Mächtig, C, Op. 1. Aus der Heimath. Salonstück
für Piano. Zweite revid. Aufl. 12 i;

s Sgr.—
, Op. 6. Drei Charakterstücke für Piano.

Nr. 1—3 k 77a Sgr.

Maertens, A., Op. 14. Introduction et Variations sur

un theme original pour le Violon avec Piano.

1 Thlr. 5 Sgr.

Badecke, B., Op. 15. Fünf Gedichte von R. Retnick

für eine Singstimme mit Piano. 22 1

s Sgr.

Beynald, 0., Op. 8. Yalse brillante d'apres L. Ven-
zano pour Piano. IT 1

!} Sgr.

Schön, M., Praktischer Lehrgang für den Violinunter-

richt. Neue Ausg. in 12 Lief. Lief. VI. 18 kleine

und moderne Duetten für zwei Violinen. Op. 13.

1. Heft. 3. Aufl. 12 Sgr. n.

Ulrich, H., Op. 16. Scherzo für Piano. 25 Sgr.

, Lieder für Piano übertragen.

Nr. 1. Geh' zur Ruh'. 10 Sgr.

Wagner, R., Tannhäuser. Potpourri p. Piano. 20 Sgr.

EMPFEHLUNG
der

von

C. F. Kahnt in Leipzig. Neumarkt Nr. 16.
Einem hochzuverehrenden musikalischen Publicum empfiehlt der ergebenst Unterzeichnete seine in allen Zweigen

der Musikliteratur reich sortirte

MUSIKALIENHANDLUNG
zu geneigtesten Auftragen, sowie seine

ö)«BRIfefe[it • kHHAI8M&1To
über welche soeben der Katalog (erste Abtheilung, Preis nur— 10 Ngr.),

Musik für Pianoforte, Orgel, Harfe und Harmonika,
über 17,000 Nummern enthaltend, fertig wurde, sn reckt vielseitiger Besutiang.

Es durfte nach dieser erstenAbtheilung desKataloges nicht nur allein ersichtlich sein, wie vollständig die Leihanstalt,

welche in allen ihren Zweigen der Musikliteratur bereits über 32,000 Nummern der besten classischen Werke sowol, als auch

das Vorzüglichste der neuesten Erscheinungen zahlt, ist; sondern wie sie sich es zur Aufgabe gemacht hat, fortwährend die-

selbe durch Ergänzung zu erweitern, und dabei den Wünschen des resp. Publicum» jederzeit nachzustreben luchf.

Die sehr billig gestellten Bedingungen (Abonnementplan) sind gratis zu erhalten.

Jeder mir zutheil werdende Auftrag wird auf das solideste und pünktlichste ausgeführt.

Ltiptig, Mai 1857. Ergebenst

Ct F. Kahat, Musikalienhändler.

$rutf öett Ceepotb 64nant in ?fi|>|lfl.



«n «Mit 3«W«tifi cEF4«ni n**mau*
1 Wubimu Mi 1 ttir lifi ttpfM. Pt*i*

tot tt«tof im M ÄBBHBtnt fti'imtr.
SHeite

SnlntlHilttHtnii Mt fttlijtü« 1 Hfl.

Itoiintntnl ittbna «I< ffftfmtit, Sn+v
ttu(U«U«B* nb Jnitlt*$<irtliimni «n«

Eeitedjtift fut Musik*
efrani BtenfteC SJtranttoortlidber Sttbacttar. — Setltget: £. <f. Kafjuf in Ceipjig.

9. üf*i tn ¥*«j-

Mttfu lt4«)fn, Murinl Xufctnp in »eftoi.

I. WtftnMit • Cmp. ts H«D-p»rt.

r. »ojMitnit»* üt Win.
In», irtrttiin in SBirlaja».

5id)san{>pifrjigf!ft Sund. ». Äi run 5. 3uni 1857.

3a|alt : ttecmftau» : K. Btolc, Dp. t, \1 u. 13; 9t, Soltntara, Op. IT

;

«. S>, ». Stn*tf, Rai^leiDlra. — Inf «Bleu. — Da« »tos« Sanftr*

e«t«i!nn. — ÄI«f« 3'ltxng! tt«wf*«ttitBj, Xagt(gtf4i$te, Btt<

ni(f*lt(. - 3nteBigtBifr!a«.

Kammer- uno lausmufifi.

{für ?i«nofoTtt.

Staüwlfit) Öiole, (D|». 5. Bagatelle«. — $atnBura,

gtifc ©djubert $r. 15 Kgr.

—
, ©p. 12. Poeiiei lyriqne*. — ffibenbafetbfl.

2 $efte k 16 OTgr.

, (Do. 13. Oaprioe horoique.— Gbenbafelbfl.

$r. 16 9(gr.

Ruf boj ifia, Kai in ben beiben erften äBerfen befl

$tn, «Hole (Sonate unb SaQabe fflt ^Jfte.) ju finben

tft , ftttm man bie sorliegenben $tftt nid)t ofme Sban*
nung jur $anb nehmen. SBenn über bie erwähnte So»
tittt« tytnautytge^eit ober in ityntidfet SBeife $a beharren,

toäre aidjt leicht mSgtirfj getoefen; man tnodjte alfo gern

annehmen , bafi §r. Stole nad) Bettet »oxgefd}rittener

Kufftarung Aber bte umtmftöfiKdffien 9?atur> unb ffutiß«

gefe$e, feine 6i$ batyn dfaotifdjen Sorftettungen in fol-

genben aötrten ju fierfiänblidperen ©ebanfen unb biefe

jn ftftcreti ©eftalten bitbenb orbnen »erbe. On jener

Sonate , bem Ungeljeutrlidtflen , toaß mit je borgetont*

mm, fajeint aöe« in ffefttgftet ©abrang, mtnn aut^ [o*

uett oerftänblid), nit^t ^off* unb aebanfentod; bte gegen*

»ättigfu <£[avierftücfe abet ertoeifen pdf aU bei getobt

©egenfa? ju jenetr Öomttofittonen , jebod) nid^t etwa

bnr^ jene ©Sprung geftürt, fonbem toon bontbetein in*

^al«lo«, fall getabeg« tribial, unb teebtt tun bem ftfi»

^eten Uebetfdjäumen , nod; von einer etnfteten unb ru<

^igeten inneren "iEbätigteit, toeldje fid) nad) bem Än«oben

gefegt ^5tte, rann irf) beim beflen SBilTen ÜSetfmale barin
pnben. An« biefer SBenbung, weldje $r. 35ioh üon bet

Unftar^tit unb Üebertreibirag jut totalen @en>9^nltdf(ett

genommen ^at , f^etnt ^ervotjuge^en , baß fidj bie je^t

nod) lein ftunfiibeol bis jur »itfttdj beatttdjea Sagbar«
feit in t^m concentrirt ^at, unb er itot^ mittat barfiBer

tft, toeld)tn SBeg et einjufd^lagen ^at , nnt ju einet b*f-

feren Fftnjlletifdien Sebeutung ju gelangen. 3n jener

Senate bewegt fid) bet Setfafter in einem bergeflalt er«

clnfleen ObeenTreife, baß man jur «Stnntiibtnig genSteigt

würbe , et gebe ganj eigtnften , ti« ba^in für ba* ©er-
ßanbntg anberer SJeute cerfd^loffenen ©ebanfen nadj,

beten aUgemtinere (SrffiOung man abet nad) unb nad)

ju Reffen beted)tigt wäre; jebod; feldje ^unbetttna! wie'

beritten, an fidj fdjon oBIIig unbebeutenben Singe, toie

j. ö. %c. 2 ber Bagatellen (dbutle), feiert butdjaufl nidft

einer ffirfüHung jene« SJetfBrodjenett ä^nlicb , unb man
lägt ^Derartige« fidj faum ru>ä> in ber Sd)ufe ber @e>
täufigleit gefaQen. Cbenfo $h, 3 {Sarcarofle) mit ber

feftgeb^aUenen djtomatifdjen SRtttel^imme; ba« ©djer|o,

bte UfcteShtmmer beö $eftefi,(ommt ftatmonifd) nidjt einen

Hugenblirf jur ^trifft. Vit „tyrifeben 3)id)tungen",

toenngteiä) fit ben ©ogatcfftn gegenübet nodf anftänbtg

ju nennen jinb, ffibren im@angen ju feinem »itl befferen

@d)lu§. SDtan feilte im tEOgemeinen bodj enbüt^ einmal

btefer umxrtoflftttdj langtoeitig embfittbfamen Sttrif ben

Ät^rouB anffeieten; e8 ifl bai benfbat tletntidjfie um
foldj« ©ädjeldieii , toefdie jene ganj momentanen ©e-
füBt«regitngen , bie jeber einigermaßen fefle ÜSenfdj fflt

ßd) behält unb ©rögerem unterortnet , jit einem neuen

Dfuö jufaimnengefJeKt bet Deffentlia)feit brafentiren,

unb in tetldjen jebe nod) fo fubjtctioe ©timmung gteid;

an bte grofte ©lotfe geengt toirb, 3)ie S9efd)äfttgnng

mit foldjen fingen fann man nietnanb »erbieten, aber

teenigfrend foßte man f« nie>t gleidj bruden laffen. Da«
erfte $eft bet tt)tifd>en Stdttungen enthält bie beffeten
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©tüde, aber bie 2Bibmung an ditd^arb SBagner evfdjeint

mir etwa« ju ftarf, inbem fid) ber SJerfaffer, felbft wenn

er ein ©egner Sßagner'S wäre, bod> freuen müßte, ibm

foldje Äletnigfeiten entgegenjubringen. Das 93efte, was
man $rn. S3tole anraten barf , ift , baß er cor allen

Dingen {heben muß, mit ftdj felbft ine Steine ju fommen,

erfl über baS, was er will unb woju feine 9iatur ftdj

hinneigt , unb bann übe» bie befte Strt unb SBetfe , baS

erfannte 3«l 3" «rreidjen. Daß biefe STrt beS ©Raffen«
unb biefe verworrenen Äunflanftdjten, weldje ftdj in feinen

bisherigen SBerfen funbgeben, nad) feiner (Seite Ijin von

Grfolg fein tonnen, wirb er felbft einfeljen; ebenfo baß

nur ganj ernftljafte ftunftftubieu ib,n barüber aufflären

werben, auf weldje Sffieife ein befferer (Srfotg ju erjielen

ift. 9?ad) feinen bisherigen SBeifen muß man nur glau*

ben , bie großen unmittelbar verfloffenen ffunftperioben

feien fpurfoS an ib,m vorübergegangen, unb ber rege

©etft, ber in ber heutigen (ebt, fdjlage in ib,m nidjt bie

richtige (Saite au; unb bajj idj tyier Wage, unumwunben
ben fdjärfften Xabel gegen bie bisherigen ^robuettonen

bei $rn. SJiole auSjufpredjen , möge er als ein 3e'd>en

von Ütljetlna&me an iljm unb an ber ©adje , aber nidjt

als böswillige Üabelfudjt ober Uebelwotlen, jugleidj mit

ber SJerftdjerung aufnehmen, baß allem Outen, weldjeS

in feinen folgenben SBerfen gehofft unb erwartet wirb,

mit Slufmertfamfeit unb warmem unb aufrtdjttgem On«

tereffe nadjgegangen werben fott.

Robert Öolkmann, ©p. 27. l'iro« ort »ßroßmultfr,

ftinberftttefe. — SM, 0. £ecfenaft. 2 $efte. $reiS

1 2b,tr. 10 9?gr.

Der geehrte Sompouift, über beffen ernfteS unb bebeu»

tenbeS 2G. Söerf mir neultdj iu bief. 331. ju berichten ver-

gönnt war, bietet und in beut vorliegenben Dp. 27 gleiä)

«

faUS einen großen ©egenfafc ju jenem , aber ofyne baß

er im geringften rätljfelbaft ober befrembenb ausfegen

tonnte. @8 erfdjetnt im ©egentljetl ganj natürlid), baß

ein ftünftler , ber feine größeren SEBerte fo bis in« 6in=

jelne Ijinein tief unb finnreid) ju arbeiten liebt, ftdj ein»

mal in einer feinem größeren ^Jlane geweiften ©tunbe

ganj beut fleinen ©enre fyingtebt, unb ein „Söffet bie

fiinblein ju mir fommen" auSfpridjt, unb ifynen ©träuß=

dien, 9?afdjwerf ausfeilt, SDJäfyrdjen erjabjt, fie auf ben

firnien fdjanfelt u. bergt, ©o bat SJolfmann in btefen

©tüddjen weniger einen fünftlerifdjen , wie ben guten

3wecf , Anfängern im (ülavierfpiel eine beleljrenbe Un-

terhaltung ju bieten, im Sluge gehabt; fte ftnb audj für

eine nod> fet)r wenig entwickelte STuffaffungSfraft ganj

gut verftanblid), melobiöS, rtytjtymifa) flar unb bod; eigen-

tümlich auSgefprodjen, febj furj in ber gorm unb teidjt

auSwenbig ju behalten, unb ganj oljne ©djwterigfett

auszuführen. SBpCfte man jwifdjen btefen $eften unb
benen gleicher ©attung von ©djumann eine, atterbingS

feb,r nab,eliegenbe parallele jieb,en , fo würbe , was bie

gein^eit ber ©rfinbung unb ben poetifd)en dn^alt an-

belangt, ben @d)umann'fcb,en ber bebeutenbere SBertB,

juerfannt werben muffen; bodj ift eigentlich einSergleidj

^ier voQtommen überftüffig, benn SJolfmann fyat e« ^ier

ftdjer nidjt auf einen SBettfampf abgefeb,en, fonft fönnte

er über anbere firäfte gebieten. 3>ie kuSftattung ber

$efte ift fcb,r b,übfd>, unb fönnen btefelben befonberS ju

©efdjenfen für jugenbltdj e Glaeierfpieler wob,l empfohlen

werben.

Carl SPcbroi* uan ßrua*, 71ad)lt)iof(n , vier deine

©tüde. — Sien, ifat,. tyt. 25 9?gr.

Sefonber« bie befd^eibene unb anfprudjölofe @e»

ftalt, in welcher biefe ©tücfe auftreten, nimmt von vorn»

^erein für fte ein. grünere dompoftttouen be« ffierfaffer«

ftnb mir ntdjt befannt, boa> möaSte id) von ben ob,ne

DpuSjab,I vorliegenben annehmen, baß fie eben unter

jene früheren ju rennen feien; benn berSSerfaffer fcfjeint

einen empfänglidjen ©tnn für mufifatifd^e getnb,eit

unb gute natürltdje Smpfinbung ju befißen, bie man
aber me^r unb befonbers felbftänbtger b,erau8gebilbet

forbern fönnte, gefefct, baß biefem SSJerfe fd)on viele an«

bere vorausgegangen wären. Die ©rfinbung fdjließt

fid; viel an Sljopin unb ÜKenbeliSfob,n, in ©injetjügen

an ©d)umaiin; aud) in ber SBeb,anblung ber gorm giebt

fid) nodj eine gewiffe Unfertigfett, bie mit ben gewählten

Motiven nod; ntd>t redjt baS 93eabfia)tigte ju erreidjen

weiß, unb burd) ju b,äufige SBieberb,otungen mitunter ben

guten gluß ftört unb bie periobifdje ©lieberung feb,r in«

flleine unb ju abgemeffen baut, ©o ifi 9h. 1 aus redjt

b,fibfd)en 9)iotiven entwicfelt, beren erfteS gunj in 56,0«

pin'S 5D?anier, nur gar ju oft wieberb,olt unb ins

Äfeine geteilt ift; bie ©teile©. 4 (bie vier erften3«l«n

von oben) ift febr fdjwerfälltg unb wenig gewanbt, ebenfo

bei ibjer SBieberfe^r ©. 5. — 9h. 2 ift eigentjjümlidjer

erfunben, aud) fließt bie freitidj feljr fleine gorm beffer.

Das britte ©tütf b,at ein redjt fa>öneS Ib^ema unb ift

variationenartig weiter ausgeführt; eS enthält feine

3üge, wenngleid} id> baju bie häufige lactveränberung,

auf bie ber Somponift SBertb gelegt ju baben fdjeint,

weniger jaulen möchte, ba biefetbe meb^r ©toefungen unb

JRücIungen wie bebeutenbere periobifdje ©lieberung be«

wirft; fonft möchte id» baS ©tüdf für baS befte beS $efteS

galten, nia)t aQetn ber ffirpnbung nadj, fonbern aueb, ju«

folge ber überlegteren unb gewählteren Ausführung. 3n
bem vierten ift bie wiberfdjlagenbeSldjtelföncopirungbeS

erften K^eileS 3» gewöb^nlicb, , um anberS wie nur vor*

übergetyenb bebeutenb verWenbet werben 3U fönnen, b,ier

bilbet fte aber ben $aupttb,eil; baS ganje ©tuet jebodj

ift redjt 6,übfd) abgerunbet unb Hingt gleichfalls redjt gut.

©ämtntltdje üonftütfe finb leidet auSjufüb,ren unb madjen,

gut vorgetragen, aud) einen entfpreebenben ßinbruet, weß«
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ffalb fte 6efonber« für CTlaoierfpieler von nidjt bebeutenber

gfertigfeit unb Süteraturfenntniß redjt intereffant finb.

SL ». Dommer.

aus TOtcn.

SKitte SBai.

SErocatore tmb (Srnani, SWofe unb ßenerentola finb

je(jt bie ©ertöte auf unferer mufifalifdjen £afel. 3dj

genieße natürlich nur fpärlid) »on iljnen, ob»ol bie ita«

Kenifdje Oper bie«jätyrig in ben Samen Sljarton»

Demeur, Sotti bella ©anta unb SSrambilla*
äWarulli einen ÜWagnet beftfct, beffen angiefcenbe Äraft

in einzelnen Säuen faft mächtiger »irrt, als bie entgegen«

gefegt abftoßenbe jener ÜWufif. 2Bir Ijören biefe brei

ffünftterinnen jum erftenmal unb in ber Jljat ift jebe ber»

felben in iljrer %xt eine $erle gu nennen. Die größte

itedjnif unter ibnenbeftfet {ebenfalls bie GEb«rton=Demeur,

ob»ol ifyr bie SBrambiHa Faum nad)ftel>en toürbe , toenn

bie Sßudjt iljre« Organe« nid)t bem (Soloraturgefange

mtnber günftig »äre. Da« 3iei*I'd? e » ©ragiöfe, ^eitere

ift ba« ©enre, in »eldjem bie (Sparten toattet unb gtoar

mit einer bejaubernben Slnmutty. Die „©ufanne" in ber

$odjgeit be« gigaro oon iljr bargefteüt, gehört gu bem

Sieigenbften, »a« man nur auf ber Sityne feb,en unb

$8ren fann. Der fuße Söoljllaut iljre« Organe«, bie

claffift^e {Reinheit iljre« Vortrage« — njie ©ilberfugetn

reiben ftd) in iljren Saufen Ion an Ion — bie ?eben=

bigteit ifyre« ©piele«, ba« ©eminnenbe ifyrer äußeren

ßrfdjeinung: alle« toirtt gufammen gu einem entgücfenben

Eotalbilbe. Seiber mar bie Aufführung be« „gigaro"

tljeilmeife »erpfufdjt , inbem man bie Partie be« $agen
unfinntgermeife einer talentfofen Anfängerin überlief],

bie man baburdj gugleid) in bemitleibenötoertfyer SBeife

blo«fteIlte. 9lud) bie ÜWebori al« ©räftn lief? ju »ün»

fdjen übrig, bagegen mar Singelini al« föigaro au«=

gegeidjnet , nur baß tym nidjt gang ber gu biefer gigur

erforberlidje Jpumor gugebote fter)t unb bie ffinftlerifdje

Ontelligeng— aber in einer für feinen @eift feb,r ebjen»

»oQen SBeife — feinem iRaturell gu |>ilfe fommen muß

;

unb be SBaffini ift längft al« mufterfyafter Darfteller

be« ©rafen 'slllmacröa befannt , nur nimmt fein Organ
bereit« einen etwa« fyof)(en, troefenen Slang an.

-3ft nun bie Q^arton ba« »aljre ^ßrototttp einer

©ufanne unb fdjon baburdj b^nlanglid) djaraftertfirt, fo

ift bagegen bie ü?otti bella Santa (ber 9fame paßt

merlmürbig gu iljrer ^Jerfönlidjfeit) eine ber ätljerifdjften,

burdjgeiftigften, jartefien, belicateften ©eftalten, bie mir

nod) begegnet finb, unb gang fo mie ib.re äußere Srfdjei«

nung, ift aud> t^r ©efang, ir)r ©fiel. Sljre ©timme ift

nidjt groß, aber man muß fte Ijören, um ben italtenifdjen

ÄernauSbrucf dolee »oüfommen gu nerfteljen. 3ljr ©e*
fang, ib,r ©piet, ib,re (Srfcbeinung finb mie ba« fanfte

SBeDeni-aufdjen eine« S3acb,e« in einer ÜRonblanbfcb,aft.

9Jian muß fie al« „Eleonore" im £rot>atore , ober a(«

„©iooanna b'Jlrco" in ber gleidb,namigen Oper »on
SJerbi gehört b^aben, um }u erfahren, bi« gu meinem
©rabe fo gemeine ©diöpfungen, mie bie genannten, burdj

eine fünftlerifdje ^erfönlidjfeit »erebelt »erben tonnen.

SSJenigften« »on fcer erftgenannten SRoße gilt bie« ganj

getoiß. SBie fein mußte fie bie übergrellen , auf ben ro»

heften ©timmeffect beregneten Partien ju milbern, in

melden ib,re Vorgängerin ©ignora Senbajji mit einer

»ab,ren iigermutb, bie Jone fyin» unb b,erjerrte (id)

mödjte fie bie »unbereoKe 31« bur Slrie Slgatb,en« im
greifdjüft fingen boren, bie mir immer einfällt, fo oft id)

an biefe ©ängerin beute!). Die ©iooanna b'Slrco ift

freilid) ein gu fdjeußlidje« , b,^pertrioiale« ©ebilbe , al«

baß fie e« »efentlidj b,ätte umjubilben vermocht , unb

id) tyabe bie feine Äünftferin lebhaft bebauert, meldje fid)

oerurtb,eilen (äffen mußte, einen fo rob,en &(cg gu fdjlep=

pen. 6« ift überhaupt ferner eingufe^en , ma« bie Di»
rection »eranlaßt b,aben modjte, biefe« elenbefte unter

ben elenben 'ijSrobucten Serbi'« , ba« cor meb,r al« geb,n

darren fdjon auf allen Dülmen Stalten« ausgepfiffen

morben mar, b,er»orgugraben unb mit einem $omp au«=

guftatten, al« ob e« fid) um ba« glängenbfte ÜKeifterroert,

g. 33. um — „Die ftcitianifdje 5Be«per" b,anbette. Die
etelerregenbe @emeinb,eit unb 3lbgefd>madtb,eit biefer

SOiufif, menn man ba« ÜKuftt nennen tonnte, überfteigt

jeben 33egriff , unb jeber Deutfdje roenigften« , ber nid)t

bagu feine befonberen ©rünbe Ijat, foHte fid) fd)ämen,

fie aueb, nur angub,ören. 2Ran niedre oft über biefe«

inbolente „alle« über f»dj ergeben laffen" be« Deutfdjen

rafenb »erben »er 3orn Ul,b Slerger. Da« ^ttblicimi

ließ fid; allerbing« inerten, baß ib,m biefe 2)htfifa be«

göttlichen Sjerbi nidjt fonberlid) gefalle, aber warum
»urbe fie nidjt gerabegu au«gepod)t? 2J?an b^ätte fte gar

nidjt guenbe fommen (äffen, man b,ätte barin — felbft

»cm SJerbi » ©tanbpunete au« — eine S3e(eibigung er=

blicten feilen! sJ?ur ein Seifpiel angufüb,ren. 3n bem

ber Oper »orb,ergeb,enben 33orfpiel erfdjeint Sari VII.

im 333alb cor einer (Sapelle, an beren Pforte er fid)

nieberläßt, um gu ©ott um £>ilfe au« ben ilm 6ebrän=

genben ©efab^ren gu flehen. 3ob,anna aber ift cor ib,rer

$ütte in einer Strt Sergiictitng cingefdjfuinniert unb ent*

pfängt nun ftd)tlid> im Iraum tyimmlifdje 93ifionen. Unb
»äb,retib biefer ©ttuatton läßt fid) ber S6,or ljinter ber

©cene mit einem — SBalger »erneb,men , beffen SWoti»

©trauß SJater entlehnt ift! Da« Stoftbarfte aber ift, Daß,

fo oft fpäterbin 3ob,anna eine SBifion b^t , g. 23- b« ty
ber Äönig feine Siebe erflärt unb fie einftimmen roiü, bie

innere ©timme ir)r aber „nein" guruft , ba« Ordiefter

ib,r letfe, leife jene« SBalgermotio guflüftert, ba« fid) alfo

al« rotier gaben, al« läuternbeö, oertlärenbe« ^Jrincip

bureb bie Oper giefyt! Da« feilte man bod) felbft »on

einem 55ertt nidjt für möglich galten.
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äßatyrlidj folgen oder Sfunft $o$nfprea)enben Spott«

geburten unb 2eufet«fratjen gegenüber (ernt man etfi

einen ÜWann, tote SRoffini wieber fdjäfcen, felbft wenn er

fein unanfechtbare« ÜKeifterwert , ben „SÖarbier" , nidjt

gefd)rieben blatte. So Ijörte icb, jule&t feine „(£eneren=

tola". G« ift wafyr , bie Oper ift im ©anjen eine reine

©urget« unb SRoulabenoper, ein Sirtuofenconcert im

Jfyeatcrcoftum. gaft o§ne Unterlaß wirb »on Anfang
bis ju (Snbe gegurgelt. @feidjwol ftnben fid) auch, b,ier

b,6cbft geniale 3ttge (namentlich aud) in ber Önftrumen«

tation). So ift bie Scene jmifdjen bem Jämmerling ee«

Surften unb Don ^iamiro im jweiten Sfet ein fo febenflfrU

fd)e« SDteifterftücf »oll ©eift unb fprubelnber Saune, baß e«

fidj beut SBeften im Sarbier an bie Seite ftetten faun.

Die (Singangämärfcb, e im erften unb jweiten 2lct, mehrere

Arien ber Senerentola finb trefflieb, erfunben unb felbfi in

bem enblofen 2lrabe«fengefled)t ber SRoutaben berrfebt bodj

immer nodj ein gewiffer©efd)iuacf; aber nie man aud) an

bem barbarifdjen ©eljeul ©efatten finben mag, weld)f« bie

eigentliche Seele Der SJerbi'fdjen ÜWufit bilbet, ba« tann

nur bie ^ßfjöftologie ertlären, bie 8lefifyetit fann eö niebt,

benn fie ift an einer ©renje, wo ib,re sJ?ormen aufgehört

Ijaben, ju gelten.

Die (Erwähnung ber Generentota giebt mir ©e«

legenljeit, auch, noeb be« britten Sterne« an unferem ita=

(ienifeben Opernljintmel , ber Signora 33rambilla>

SDlarulli mit einigen SBorteu ju gebenten, benn fie gab

bie Geneientola. Die SJrainbüla jeid)net fid) cor

allem burd» ein ungeroöljiilidj mächtige«, namentlich, in

ben tieferen Gljorben überau« fonore« Organ »on un=

gemeinem Umfange au«. 3l)re Kraft ber Darftettung

fdjeint mefyr in fdjarf gezeichneten, djargirten (j^araf«

teren ju befte^en, wie fie benn bie „2tjucena" im £ro»

öatore meifterljaft gab, unb trog Der Erinnerung an bie

treffliette feiftung berDemerio im »erfloffenen <Jalj>re

in biefer ibjer ?Intritt«roHe bie ©unft be« publicum«

im Sturm eroberte, Sür bie Senerentola a*er ift tyr

Organ »on ju febwerem Äaliber , obwol fie biefetn Um«
ftanbe gegenüber immer nod), audj'in SBejieljung auf

Refylenfertigfeit, ©rftaunlidje« leiftete. 2lud) ift tyr Spiel

jtoar belebter, ibre <|3erfönlid)feit einer ßenerentola an«

gemeffener, aud) i^r ©efang in ber Santilene »iel inni«

Ser,
a(« jener ber33orgtyi»ÜRamo, welche in fruberen

fahren bie Partie gab unb, eine einnünente Soncert»

fängerin, auf ber SBübne einer 2Bad)«puppe jum SBer«

wedjfeln äbnlid) fab,; aber eine ed)te Senerentota war fie

bod) lange nidjt — unb freilieb ift aud) bie SRoffini'fdte

felbft weit entfernt, eine Sljaraftergeftalt ju fein.

Slußer ben genannten Damen nun unb %xau ÜJce«

bori finb, toie im »erfloffenen 3a$re, bie$$. Carrion,
Scerarbi, be SBaffini, SBattini, $lngeliui unb

Fanconi bie gefeierten gelben. Onterefftrt e« Sljre

Öefer, etwa« über fie ju erfahren, wa« fte nidjt fdjon

wiffen, fo erfudje iä) biefelben, meine »Briefe »om cer»

floffenen3ab.re barüber nadjjulefen; wenn nidjt, fo fann

icb. e« mir umfomeljr erfparen, ein Sänge« unb breite«

barüber ju berichten.

iSon Scooitäten , bie un« bie Saifon nod) bringen

foHte, »ertautet nicb.t«. Äud) gut. Dafür finb fie, wie

gewö^nlid), für bie näc^fie beutfdje Saifon fcb.aarenweife

angefagt , unb bie „Stcilianifctye SJeSper" ift audj bar«

unter, ber „lannb^aufer" aber niebt. Sluc^ gut, wie
©ott will. Da« eine werben wir ja wcl überleben, unb

tai anbere erleben wir am (Snbe boeb, wol auet) nodj,

»ieüeicbt fogar eb,er , a(« wir'« benfen. SieHeicbt fogar

in bem neuen ü)cufenteinpel in ber dofepbftabt. Denn
ba« wiffen Sie, bafj wir feit ein paar SQSodjen auf jener

S3üb.ne eine jweite Oper befi^en. ©« ift eben ein neue«

Srperiment, wie fie biefe Senerentela unter unferen

Sühnen feit einer SReibe von Oab.ren rnaebt. ÜKan ^at

fid) oorläufig au jwei Opern oerfua}t: einer b^ier nod)

uubetannt gewefenen »on Slmbroife £boma« „Da« ®e»
b^eimnifj ber Äönigin", unb an bem „greifa)ü&". Oene
Oper— ba« Sibretto beb,anbelt nidjt ungefdj icft bie m^=
fteriofe @efcb,icb, te »on ber eiferneu 9)la«ie — ift im
©anjen atabemifdje iDcufit; fte enthält mandje« &iev
Ü6)t, Seine, Jpübfct>e, ©ute; aber man ljat fie b,eute ge»

b,ört unb morgen »ergeffen. Die Kräfte, welche biefer

33üb,ne »orläupg gugebote fielen , finb freilieb, , fo weit

man fte bi«ber fennen lernen tonnte , meift feb,r mittel«

mäßig, aber ba« ffinfemble ift, namentlicb, in ßb,or unb

Oreb,efter, ein überrafct)enb gute«, unb bafj man eine

Oper, Wie ben greifdjüfe im ©anjen bod) anftänbig

b,injufieUen »ermocb,te, Witt fcb,on »iel fagen. Die Dar«
ftetterin ber „Slgatlje", ein grl. grieblowef^, war
fogar redjt gut, unb ba fie fowol, wie faft alle üjre

Sottegen , auf ber SSüb,ne noeb, abfolute Anfänger finb,

fo mögen fte fid) im Saufe ber 3eit aud) wol nod) t)er«

anbilben. So wenig Vertrauen icb, nun aueb, anfänglidj

ju biefem Unternehmen b,atte , fo wäre e« boeb, »ietteieb, t

nidjt unmBglidj, baß e« ftcr) bei einem »ernünftigen

Siegime aud) längere ,3eit ^inburd) auf ben Süßen er«

breite. SDian müßte eben »or allem jeber Soncurrenj

mit bem $ofoperntb.eater möglidjft ausweichen, unb

ftcb ein felbftänbige« unb angemeffene« 8iepertoir bil»

ben. dnbem man fo bem $ublifum noeb unbefannte

ältere ober neuere ÜJerte in wenigften« leiblicber flu««

füb.rung böte, tonnte man wol feine £beilnaljme ge«

minrten, unb man fcb,eint baju auf gutem SQBege ju fein.

Sffiie aber »erlautet, fo bereitet biefe Sttljne eine Auf-

führung be« „Sann^äufer" »or. Da« wäre nun freilieb,

abgefebmaeft, unb ba« SBert müßte b,ier notb,wenbig ju

einer bloßen Spectatelfcene Werben.
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Das prager (Conferuatorium unö öie Qeurtgen

JJroöen feiner HJirftfamfieit.

3u einet 3«**/ Da b" moberne ©taatffunft, trofc

ben claffifdjerf SBarnungeH ber Vergangenheit unb tyrer

©efchidjte, in madjtfeliget £entratifation«fudjt SßUUv

unb Sänber na* ber nücbternflen 9?ioetlirung«fd}ab(one

ju regeln beliebt, ift bie üBabrneb,tnung, baß e« bei jebem

menfd)(i(ben beginnen gereiffe ©renjen gäbe, bereit er«

freulid). Äein Decret ift im ©tanbe, gewiffe, gteidjfam

an einen befiimmten SSoben gebunbene Unterfdjiebe unb

djarafteriftifdje SRertmale aufjuheben, ba« öffcntlidje

Sieben ber Sölfer unb beffen culturbiftorifdje Sonfequen»

jen nach, jenen ©renjen ju uniformiren, welche fo oft

nur auf ber am Itfdje auegebreiteten Sanbfarte bemeffen

»erben. Diefe eigentümlichen ©efonberljeiten entziehen

fi* bem «wie blo« materieller ÜKadjt, unb wenn e«

unmöglich^ iljre ©runburfadjen ju conftatiren, ib,re Sri«

ftenj tarnt rifdjt geleugnet, nidjt elebirt »erben. ©elbft

bie fünfte, biefe ebelflen Stützen nationalen ©eifte« unb

©emütböleben«, haben nach tljren »erfcfyiebenen 9iid)«

tungen unb 81u«brucf«»eifen tyre oerfdjiebene £eimatlj,

trog ber fo«mopontif*en Äcclimatifitung«wefentyett ber

2Kufen. Da« Ireibljau« oermag mit feiner fünftlidj er»

höhten Temperatur ba« Stima ber £ropengone ju ertyeu*

djeln, unb boeb feb.lt e« feinen Äinbern an ber natürlichen

Slrmofpbäre, an ben Strahlen ber originalen ©onne,

für} an ben »efentlidjen ©runbbebingungen unmittel«

baren, natur»fi*figen ©ebenen«. Hnbere t'änber, anbere

©itten; anbere Völler, anbere Segabungen. Diefe bunte

ÜKannidjfaltigteit in ber ©inbeit ade« 3rbif*en ift ba«

fdhönfte Srbtyeit ber ©rbe, fie mad)t ©efdjidjte. Diefe

in ihrem ^roceffe be« 2Berben« unb ©ein« ju ftören,

liegt nicr)t in ber ÜHadjt Sinjelner. 9htr »enn bie

toefentließen Vebingungen bereit« »ortyanben, »ermag

ba« Snbitibuum in ba« SEBeltenrab einjugreifen, ift aber

bo* nidjt meb,r al« ber Dolmetfd) unb SrfüHer ber

organifcb geworbenen allgemeinen 3bee. Äein ?anb,

feine große ©tabt Deutfdjlanb« hatte bisset unb fyat

no* mit ber Ungunft »ibriger Verljältniffe fo feljr ju

fampfen, wie Söhnten unb inöbefonbere ißrag, ba« feiner

Vebeutung, feiner fdjarf ausgeprägten ©elbftänbigfeit

na* ju einem »eit höheren, »eit größeren 3luff*»ung

befttmmt fd)eint, al« jenen, ben bie gegebenen Umftänbe

erlauben. Denno* tyat ba« £anb feine eigentümliche

dnbuftrie, bie $>auptftabt ibjce, fo ju fagen, felbfiänbige

Stellung im »iffenfdjaftlidjen unb ffunftleben ber ü)co»

nardjie. Sie ftcb in legerer Sejietyung Diorb unb ©üb
be« beutfeben kontinent« merfbar unterfdjeiben, bilbet

bie $auptj'tabt ber nörblidjen ^Jrooinj ber SRonardjie

einen ÜWittelpoften, beffen actioe unb paffloe 2Bedj«

felbejiefyungen oon mehr al« ge»öfynticber SBebeutung

ftnb. jDefj^alb b^at aueb, ^Jrag« Äunftleben unb feine

dnfiitutionen ein allgemeinere« al« blo« locale« 3nter«

effe. 3n«befonbere gilt bie« oon ber ÜKufit. ©ein inne«

rer Rapport mit bem aujjerßfterreidHfdjen Ü)eutfcb,lanb

träntt bie Sltmoäo^äre mit jenem Srnjte, jener tiefen

fünftlerifdjen 3(nf*auung, welche beutfdjer Äunft ib^ten

b,of|en 9iang anweift. 3)ic äußere Stbljängigfeit oon ber

Eonangeberitt be« (eben«(uftigen, frioolen ©üben« be«

fruchtet fein ÜKufifleben mit jenen jtnnlid>en (Slementen,

»eldje im ©tanbe fmb, bie Äunft im gemiffen SWaße ju

oeradgemeinen, ju popularifiren. 3)ie leitete Onfluenj ift

freilid) eine nur febr bebingtertoeife »ofyltljätige. ®aß
jene Elemente nidjt hnmer gefunbe finb, jeigt fid> im
politifeben unb focialen i'eben (eiber eben fo, rote im
artiftifdjen. ©o bilbet 'ißrag nodj t^eiltoeife einenDamm
gegen ba« fd)laffe ©ibaritentljmm, in »eldjem bie ffunft

an ber Donau ^inftedjt, olme fl* ju b^^erem (ärnfte

auffd)»ingen ju tonnen (tro^ ben ^Bemühungen ©injelner

gegen bie protegirten Ernennungen geiftlofer SRittel»

mäßigfeit, geiftlofen Sirtuofentljunt«); aber au* gegen

jene blaffe ^Berechnung be« bloßen SJerftanbe«, »el*e

einer urfprünglidjcn ^ßrobuctionöfraft fo fef;r im SEBege

ftebt. Sinen ge»iß nicht unbebeutenben ^Beitrag jurS3e«

urtheilung ber Sunftjuftäitbe einer ©tabt bietet it)r fo«

genannter ®efcb,mact. Sin ©lief barauf, »oburd) ftd)

^Jrag al« 9Rufifftabt eineat^eil« oon SBien unb beffen

auch in biefer öejiehung tributären 03ebieten, anber*

tb^eil« oon ben $auptjiäbten 35eutfch(ant8 unterfdjeibet,

reidjt hin, um feine »enigften« auf btefem gelbe bewahrte

3)cittel|leÜung ju djarafteriftren. Diefe« »ärenidjtmbg«

li*, »enn bie erften ©runbbebingungen einer foldjen,

relativ immerhin großen SBebeutung mangelten, felbft

bann ni*t, »enn politifdje ÜJcadjt, aufgehäufter JRei*«

t^um unb forcirte« 9Käcenatenthum ber Äunft ein no*
fo fdjeinbar üppige« Ireibhau« leben octroüiten tonnten.

Die alten ©treitigfeiten beutfdjer gebern, ob unb »ei*e«
Talent für Sonfunft ben Söhnten wirfli* eigen, ftnb

längft au«gefod)ten. Daß bem Sanbe unb feiner $aupt«

ftabt eine ni*t gewöhnliche Begabung, ein Roherer SKufif«

finn eigen, »er tonnte e« leugnen? 3"8t P* bo* Da8

latent ber Smpfängli*feit, bie ©abe be« SJerftänbniffe«

bei jeber epodjemadjenben örfdjeinung. Der grelle

Unterfdjieb j»if*en $rag unb anbern mit ©tiperiori«

tät«red)ten foquettirenben ©tobten in ber Slrt, »ie 2Rojart,

ß. 3)?. o. SEBeber, ja felbft 33eethooen, unb in neuefter

3eit bie Äortjpfyäen nioberuer ionfunft aufgenommen

»urben, ift betannt. ©elten, faft nie blieb e« in bem
SJerftänbniffe unb ber Sluffaffung be« »ahrbaft ©roßen
unb SBebeutenben jurüct, gar oft bahnte e« juerft ben

2Beg allgemeiner Bffentlidjev Slnerfennung. SBtr jagten

oben, ber fogenannte ©efch,macf gäbe ein djarafteri«

ftif*e« ÜÄoment für bie ©teHung eine« Drte« im Äunft«

leben, unb biefe ju djaratterifiren, trägt bie Vergleich,ung

j»if*en ben ©oben, »el*e bie ©aifon mit ih.ren großen

$robuctionen, 93irtuofen unb anbern Soncerten I}ier unb

bort bringt, »a« hier unb bort bie äufmerffamfeit in be«
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fonberem ©rabe ju erregt« im ©tanbe, bie üDtaffen ju

entjfinben vermag, gewiß nic^t wenig Bei. $rag r)atte

in biefem 3aljre eine febj oniniirle, ja fogar für feine

»ecuniär»focialen Serfyältniffe ju reidjlid) botirte ©aifon.

Slußer ben ja^lreidjen unb großen GToncerten ber für

biefe lenbenj beftimmten -Snftitute, be« tätigen Säci»

lienceretn« unb ber ©obfyienacabemie, auger benmaffen«

haften 9Jcatineen unb Soireen für 2Bo$[t$ätigfeit«3Wecfe

aller ©orten unb ©race, außer jenen für Äammer»
rauft! unb berlei ftecielle 3wedfe, gab e« aud) nod) eine

erflecflicfye Slnjatyl jener (Soncerte, welä^e für bie ©d)au«

fteflungen inbitoibueDer 33trtuofität befiimmt Waren, ©o
intereffant e« wäre, bie großen Aufführungen großer

Serie, wie bie 3) SDceffe 33eetfyoBen'«, feine neunte unb

anbere ©»mtotyomen, feine ir2Jceere«ftille unb gtücflidje

gafyrt" unb $Promet&eu«muftF, bie ftym»b>ntfd)en 5Did)«

hingen t'ifjt'ö unb manage anbere SRomtät biefe« ©enre«

bie dteoue Baffiren ju [äffen , ba«, wafi »on älteren,

neueren unb neueften Sontfofitionen mit ©tiHfrfjweigen

unb wa« mit großer !£§eilnaljme aufgenommen würbe,

ju confiatiren : fo oerlodenb für eine« umfiänbltä)en, ge»

wiffenfyaften Referenten geber e« aud) wäre, einem

SWatljta« unb Sergauer, einem 5Dreifd)ocf, ?aub, ©olter«

mann, ©raf, SDcaB&olbb, unb anberen SSirtuofen nähere

Sufmerffamfeit ju fdjenfen; alle« ba« würbe 3U biet

Raum »erlangen, um b, ter feinen $(a& 3U finben. Der
im litel biefe« Stuffage« angebeutele 3werf biefer3eilen

jwingt fajon an fidj ben Referenten, »on aU ben ange«

beuteten $errlid)feiten Umgang ju nehmen unb nur ba«
in« Auge ju faffen, wa« mit ben öffentlichen groben ber

bäbagogifcVartiftifdjen Sßtrffamfeit be« ätteften ÜJcufif*

confer»atorium« jufammenljängt, unb ba« finb ftreng

genommen nur bie gaftenconcerte be« ünftttut« unb allen«

faß« jene, bei welchen ba«felbe entweber al« ganjerÄöe«

ber, ober nur mit einzelnen ÜWitgtiebern beffelben mitwirft.

(Sottfe&ima folgt.)

Kleine 3ettung.
Cortefpoittiettj.

£ömg8brrg. Ein ©auctereignifi im serfloffenen SÖinter

waren bie fcetben Stuffiibrungen ber neunten ©onwbonte unter

©in. Eapefl«2H. Raufet, weld)em roir überbaust für feinen tbat«

träftigen Eifer, bebeutenbe fiunftmerfe ju ®ebör ya (ringen, febr

banfbar fmb. Son gewiffer Seite bei werben biefem geiftooüen

Dirigenten bafiir bie gebrl'ud)Iid)en Stufeinbungen jutbeü, bod)

trifft biefe bie gebübrenbe S5erad)lung. 3Bir unb Slnrere baten

im ®enuffe ber neunten ©»mcbonie bie größte innere tfunftfeier

erlebt, wir muffen bie Serfaffung, in bie wir oerfe(jt warben, ge«

r ;bejn eine beilige Stimmung nennen. SRan lata fid) Wie um»

gefdjmoljen »ov im ganjen 2Befen — natürlich ! man War ja »on

einem ganj neuen Elemente burdjbvungen , benn bie« ifi in ber

neunten ©mtwbcnie entfalten; e« ifi aUerbing« @eifi, aber Wer

weiß nid)t, baß SBegeiflerung ben ganjen 3Renfd)en umwanbeln

fann, unb bier »iberfubr uns eben eine gonj neue, einjige. Stuf ben

Unten bauten wir ®ott für biefen Seewesen, für feine neunte ©Bin.

töonie! E« ift nnfere ©d)märmerei fern »on jener tränten Etftafe,

ber e8 eben nur um Serjücfung u. bergl. ju tt)un ifi; e« »iberfubr

un« eben fd)lid)tweg jene innerlid) reinigenbe Erbfbung , Wie fie

alle« ®öttlid)e mit fid) bringt; toenn man e« fo empfängt, bog e«

wirflieb Eigene« , in gleifd) unb Clut Uebergefcenbe« , wirb. —
3iud) finb wie nid)t blinb unb fennen reebt »ot ba« «SKonftröfe" ber

neunten ©Bm^benie; wir wiffen niebt nur, »0 e« fi^t, fonbern

aueb wie ee überbauet ju würbigen ifi. Es ifi ein SRiß barin, ein

8rua) — unb bie ä'cfaenb weben ©teilen finb Kingenber Jlu«brud

babon: aber au« bem SRiffe fd>uit etwas berauS; bei SKufifer jer»

ri§ feine $amicniebiiUe, um ju bem Siebter burdb^ubringen. SBaS

©eetbc»en bier jerftörte, bat er anberswo neu gebaut, bier über»

{am es ibn nun einmal. Slm meiften Unbeil riebten bie gemarter«

ten ©ingfiimmen an; e« (ort barin alle ®efang«natur auf, unb

bie SSegeifterung in ber greubebpmne fcblSgt bei bem SWeifter über

25ad) unb gad) binau«, turj e« ift »fein ©efang mebr". Sei einem

fo merfwilrbigen Sßerfe aber ifi eine bernfinitige Deutung (obne

Deutelei) wo! juläffig — unb fo bente man ftd) einmal in be« bau
außer ftd) geratbenen Eomboniften ®eift binein, als er ben ffontra«

baß foeben fingen ließ unb nun mit Unrube witterte, baß bie*

Snflrument bod) nid)t getban babe, was Ec, ber SDleifter, ibm be«

foblen , — e« bat obne £ejt gefungen. Da« tonnte es ja aud)

nid)t! Slber e« muß! wie? wenn wir nun ben Xert unter bie

ÜJoten fd)reibenl ba ftebt er, nun finge, Eontrabaßl unb aud) ibr

©eigen foltt fingen, mit £ert, id) wiü'8 — unb ibr §IBten foHt

mitjubeln, baju bie Slarinetten unb ^oboen, baß e« in ber Zf)at

eine „grenbe" ift. $11, ba« Hingt unb geigt unb blaftt — ©0
fmb bod) aber bie Stimmen mit Stert burd) 2JJenfd)en }it befefeenl

92un gut, ber ibr 2Renfd)en unb gebt bie SBorte ju ben Stolen I
—

Daliegt ber äwiefoalt. 3n ber £b«t glaube id), ba« menfd)lid)

©Sngetlid)e fei bem S3eetbo»en im legten @a|je nur febr unbe«

ftimmt «orgeftbwebt, als er bie^omue fd)rieb; fte ifi eigentltd)

aus bem Ordjefier berocrgewad)fen , benn e« quinquiliren barin

glöten unb Elarinetten , §oboen unb gagotten mit worttnäd)tigen

2Renfd)enfebIen, unb al« S3eetbo»en biefen ©efang fd)rieb, mar er

ntd)t »er» fonbern entriitft unb jwar babin, Wobm nur SSenige

fommen. — Es ift nod) allerlei SDlufitalifcbe« bier vorgefallen,

grau Elotilbe Sottlitj gabEoncert, grl. $ol(ad u. «.—
Der ^aubtbirtuofe War biefen fflinter $en Sabba, unfer gebor»

ner ÄSnig«berger , ber feiner Saterftabt alle Sb,re mad)t. SBtr er*
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tonnten in ü)m einen im beften SBerben Begriffenen Birtuofen bom

bS&em ©t»t, einen, ber ba« 3«'fl baju 6.0t, Jternige« jusffe«

gen nnb — tat), bie itunft felber ju fbrbetn. ©eine 8a$'f$e

fftaconne, ba» ©abiblcbe ©äjerjo u. 0. bat er mit äWeiflerfdjaft

gefbielt, ebenfo 8irtuofen«®rabourftücte. ff« gab in rubreren ge»

gebenen ffoncerten be« Seifall« bie 2Renge. — 9lun i(t ja auä)

Bifäjer'« aeftyetit ganj b«au«. 81« id) bamal« bie „SRnftt"

weiter unb weiter las , »otlte fie mir immer weniger munben; ig

würbe gerabeju argerltä) über meine eigene Sttneigmig — naäj

bem fdj&nen anfange. ffnblidj IBft fid) nun ba« SRatbfel! Stur

ber Anfang (über ba« allgemeine menfä)Iid)e SSefen ber SJcuftt) ift

bonSHfdper, ba« Uebrige bon anberer §anbl — 3>iefe$anb aber

bat in mefentlicben S>tngen unberantwortlid) flad) gearbeitet (ab»

gefefcenbon aller $arteirüctftä)t, reinba8$armonifd)ebetreffenb—

aber warum b.at ber Cerfaffer nidbt ba« einjige ©ud) beamtet, ba«

bie Harmonie unb SKetrif wiff enfd)aftlid) begrttnbet, auf gei«

füge ^rincibien jmütffübrt? $aubtmann'« 83ud)I 3<b bin eben

babei , biefe „SRatur ber $armonit unb ber SDtetrit" in leichterer

gaßlicbfeit (mit be« §erm Sutcre erbetener freunblicber ffhtwilli«

gung) ber Deffentlidbteit ju übergeben; e« wirb ber jweite Sanb

meine« bei ©reitlosf u. $artel erfcbeinenbenSBerle«: „©bftema«

tifcbe 8ebrmetb.obe für fflabierfbiel unb 9Rufii" werben. 2>er erfte

Sanb ifi bereit« ba, ber jweite wirb im $erbft fcerau« fein. Auf

SBieberfefri. 3b.r freunbli* grüßenber 8. Rödler.

Cagesgefctjtdjte.

Seifen, Conterte, Engagement». 9m 25. SDcat gab ber

liilner 2R8nnergefang»$erein fein erfte« ffoncert in fion«

bon. 25er $ianift Cr affin au« fietpjig begleitet ben herein,

unb wirb in ben ffoncerten. beffelben fielen.

grl Sianäji, $ofo»emfängerin bon ©äjwerin, wirb in

ben nSä)ften £agen in fieibjig gaftiren; fie tritt juerft al« Sabb

gartet ©urbam in „SDiartb*" auf.

S)ie wiener $ofobernfSngerin grl. £b«refe ©cbwarj be«

abficbtigt eine Äunftreife nad) amerifa ju unternebmen.

©tebfcen $eller »erweilte auf ber SJurcbreife einige 3eit

in Seibjig.

fflara ©cbumann fbielte bereit« in mehreren ffoncerten in

Sonbon mit bem grSßten Seifad; fie gefällt nod) mebr, al« bei

üjrer anwefenfceit im »ergangenen Sabre.

Ütufikfeftr, 3npl)rnngen. ©er erfte £ag be«2Rufiffefte«

in 8a eben, bie auPbrung be« „SWeffia«'' ift bor einem Sußerft

jabjreicbe publicum glüdiid) »onftatten gegangen. §r. 2) alle«

afte, ber Saffifi, mar leiber inbi«»onirt, fo baß er feine Partie,

mit ausnähme ber ffinfembleffilje, nid)t ausführen tonnte.

3n 9tew«?)ort würbe in einem Concert ber Harmonie

Society 2Ju>e'« Oratorium „®ie ©iebenfdjläfer" aufgeführt.

Beat unb neuemflubirte ©per«. 9(acb ben günfKgjien

(Erfolgen be« Oberon foridjt man in $ari« auä) babon »Curb«

antbe" einjuftubiren.

Sie bentfä)e Oberngefetlfcbaft in @ertf l)at mit ibren trften

aufffl^rungen, „greifdjüfe" unb »£annbSuferM großen ffirfolg ge.

babt. ©a« Unternehmen fdjeint fict) allgemeiner ©ombatbie ju

erfreuen.

3n SSeimar würbe eine neue Ober »Sanbgraf Subwig'«

Srautfa^rt" bon ffbuarb Soffen (£ertbon¥a«qu6) jum erfienmal

aufgeführt, ©er (Erfolg wirb al« günftig gefd)ilbert.

^uejeirhnungen, Oeförbcrungrn. 3)em ffbormeifter be«

Wiener 8Äännergefang«Serein«, ^erbed , ift bon ber au« fünft«

lern unb Äunftfreunben fceftebenben ©efettfäaft »aurora«, bei

beren legten bie«j%igen Serfammlung al« 3«»4n» aQgemeiner

anertennung für fein ©emüben, im Serein Wabre« tnufitalifct>e«

Rnnftintereffe erweett ju baten, ein toftbarer, funftboH gearbeite«

ter iactirftod iifcerreiajt Worten.

£obe»fäUe. 3n Seibjig ftarb am 29. SDlai anbrea« Äarl

jtublau, Organift ju ©t. 3o^anni« bafelbfi, 323abre öSKonate

alt. €r war ©djfller be« ffonferbatorium« unter SDcenbeMfo^n,

unb Keffe gr. «ublau*«.

Dermifc^tes.

3n SSarfajau foQ bie ©rünbung eine« ffonferbatorium«

für SWufit beabfigtigt werben.

auf ba« $rei«au«fcbreiben ber beutfeben £onballe in

2Hannb.eim, in SSejug auf einen Oberettentert, T>nb neununbbreifjig

Sewerbuugen eingegangen, bon benen bie $rei«rid)ter ($mf.

aJL.2)ir. $etfd), $of.SW.«3)ir. ff. a. SKangoIb in ©armftabt

unb SabeO'SDl. Xaubert in Berlin) ben „Siebesring" be« Dr.

$erm. 3o&. ©cbmibtin 3Küna;en ben $rei« juertannt baben.

©efonbere Belobigungen erhielten noa) etliche aubere £erte bon

Siejterfelb ,
$a«qu6 u. 8.

3m berliner SWufeum bepnbet fio> ein.Seif ecl abier au«

ben 3«ten ber Äurfürften. ff« ift baburtb merfwilrbig, baß e«

bottftänbig jufammengeftab&t nnb bon einer $erfon bequem trän««

portirt werben tann. auf bem Saften im SRococcogefcbmacf ftet>t

man ba« turfUrftlicb*branbenburgfä)e SBapben, ber SRefonanj«

boben ift mit SDialerei berjiert, ftatt ber Jammer fe^en Koben«

febern bie ©aiten in ©djwingung; aueb laßt fict) bie fflabiatur

»erfebieben, woburdb bie ©ä)wääje unb ©tfirfe be« Son« erjielt

wirb. 3)er 3nftrumentenmag«r Seubotb in Bertin, welker ftd)

auf anregung be« SDiufeumbirector« ber SDlübe, ba« 3nftrument

in alter Seife wieberberjuftellen, obne beffen ffonftruetion irgenb«

wie ju öiibern , unterjog , bot bamit eine Reliquie erbalten, weld)e

bon 3ntereffe für aKufitfreunbe ift.

Stoff ini wirb biefen Sommer in $affp, am Eingang be«

S3oi« be «Bsulogne, berieben, jßicbt weit bobrn liegt feine frühere

SBo&nung, bie SiOa ®eanf6jour , unb ganj in ber 9Jäb.e ift ba«

retjenbe ©djweijerb.au« , welche« 3ule« 3onin auf bem ©runbe

ber $etite SRuette erbaut b.at. $affo ift bott angenebmer ffrinne«

rangen für SRoffini, unb wirb bie gefunbe fiiift unb bie ^romena«

ben im 83oi« be «ouiogne feine boUftanbige öenefung fbrbern.
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3ntdlt(jcmt>latt
Bei F» £ Ci LfDCHftrl in Breslau ist soeben erschienen:

Hymne für Solo und Männerchor, mit

Begleitung von Blaseinstrumenten

componirt von

Wilhelm Tschirch.

Op. 42.

Partitur mit untergelegter Pianofortebegleitung und

Singstimmenpreis 1 Thlr. Singstimm. apart 10 Sgr.

Dieses neueste Werk des rühmlichst bekannten Compo-
nisten der „Nacht auf dem Meere" ist für einen massenhaften
Chor berechnet und durfte sich desshalb zur Aufführung bei
Gesangsfesten ganz besonders eignen.

In demselben Verlage erschienen

:

Hofftnann, C. f
Op. 1. „Du bist mein Traum in stiller

Nacht", f. 4 Männerstimmen. Part. u. St. 7'/aSgr.
, Op. 2. Drei Lieder f. 4 Männerstimmen.

Part. u. St. 1 Thlr.

Kuntze, C, Heitere und komische Männerquartette.
Partitur und Stimmen.
Nr. 1. Eine alte Geschichte, Op. 29. 22'/s Sg*-

Nr. 2. Nur nicht ängstlich, Op. 32a. 20 Sgr.

Nr. 3. Der dumme Hans, Op. 37. 20 Sgr.

Nr. 4. PapaundMama, Op. 44. 1 Thlr. 7V3 Sgr.

Otto, J., Op. 103. Sechs Chorlieder für 4 Männer-
stimmen. 2 Hefte. Part. u. St. a 1 Thlr.

Schäffer, A., Op. 52a. Das Schuhdrucken. Launiges
Männerquartett. Part. u. St. 22Vs sg?-

, Op. 62a. Der Liebe Feuerzeug. Launiges
Männerquartett. Part. u. St. 22*/j Sgr.

, Op. 67a. Das Lied von der Polizei. Ko-
misches Männerquartett. Part. u. S*. 25 Sgr.

Tschirch, W., Op. 19. Die Harmonie. Hymne für

Männerchor m. Begleitung von Blaseinstrumenten.

Part. 1 Thlr. Singst. (2. Aufl.) 15 Sgr.

, Op. 39. ,,0 glücklich, wer ein Herz ge-
funden!" Duett für Sopran und Tenor m. Piano.

7»/i Sgr.

-, Op. 40. Vier Gesänge (Nr. 1. O blick'

mich an. Nr. 2. Vom Bodensee bis an den Belt.

Nr. 3. Lied der Liederlichen. Nr. 4. Ach wer
das Scheiden uns gebracht) für 4 Männerstimmen.
Part. u. St. 25 Sgr.

Bei Fr. ÜOfntiSlCr in Leiprig sind erschienen:

Outmann, Ad, Op. 41. Souvenir et Espoir. 2 Mor-
ceaux caracteristiques p. Pfte. 12 1/» Ngr.

, Op. 42. Deux Pas redoubles pour Pfte.
No. 2, in D. i$ Ngr.

, Op. 43. La Gracieuse. Grande Valse
brill. p. Pfte. 15 Ngr .

, Op. 44. Le Reveil des Oiseaux. Idylle p.
Pfte - 15 Ngr.

, Op. 45. Les Adieux. Autrefois. 2 Mor-
ceaux caracteristiques p. Pfte. 12 '/, Ngr.

, Op. 46. LeChantduPecheur. Barcarolle
p. Pfte. 15 Ngr .

JaelL Alfir., Op. 62. La Lucciole. 2 ine Bluette pour
Pfte. 10 Ngr.

, Souvenirs d'Italie p. Pfte. No. 1, Caprice
brill. sur la Traviata. Op. 63. No. 2, Rhapsodie
sur la Traviata. Op. 64. No. 3, II Trovatore.
Paraphrase. Op. 65. ä 15 Ngr. ii/, Thlr.

, Op. 66. L'Esperance. Melodie-Etude p.
Pfte - 15 Ngr.

, Op. 67. Transscription de la Romance
fav. de 1'Opera: L'Ebreo, d'Appoloni pour Pfte.

15 Ngr.
, Op. 68. L'Adieu. Improvisation. 17»/a Ngr.

Soeben erschien in Unterzeichneter

:

5 CLAVIERSTOCKE
(Der Walzer— Gaukeleien der Liebe — Ernster

Noch ernster — Was ihr wollt —

)

^trrn ÜHnsikiiirtrtiir 3nlins Cnnid) gemiltnitt
von

Max Isaac.
Op. 2. Preis 22Vs Ngr.

Leipzig. C. F. Kahnt's Muslkalicnhandlnng.

Zu verkaufen ist:

EINE ORGEL
von 8 Stimmen mit 2 Ciavieren und Pedal. Bei so-
lider Bauart ist sie durch schönes Aeussere, kräftigen
und dabei edlen Ton ganz geeignet für eine kleinere
Kirche oder einen grösseren Saal. Wegen jeder wei-
teren Auskunft wolle man sich gefälligst an die Mu-
sikalienhandlung des Herrn C. F. Kahnt in Leipzig
wenden. Auswärtige Anfragen werden frankirt er-
beten.

DraJ MB {«cpüO 64mu| in Srttijlg.
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TTif^et's ac(t5e«6,

ritte .futtUgeub* fw tofttkotte ÄafUut.

Briefe an einen BRufiter

Stift ».eitertet*.

vn.

2>er brüte £b>U be«8if*«'fo>en©ijfh>m« teb>nbflt

toic fubjecti»*objecti»e SBtrfUdjteit be£ ©djöuen
ober bie ftunft, in wetzet fid) ber ©egenfafc bt« 92a*

ttrrf^Öncn müi btr $$antafte anfärbt 8. entoioWt ju«

näd>ft ba« SBtfen ber ftunft überhaupt. (St bemerft

boran, bafj baö SBefen bet Ätntft tot ^((gemeinen bisset

biet ju flßdjrtg bcbanbelt »orten , ba bod) ijier alle bit

-Begriffe auftreten , meiere mtm in jeber ftintfibeurtljei*

lung al« geläufige ©^tßffel b>nbt)abe, ofene fid) ftrenge

8ted}enfd)aft Übet tyre *Bebeutnng jn geben, (hie Unter*

laffung, bie aber eben eine ^anbtqneHe ber ©ertrrnng

im ftunftnrfyile fei; tote tßnne man j. <9. übet btn ©hfl

ber etnjclueii ftflnfle ettoafl Söaljrefl fagen, wenn man
fid) nid)t ootb^er 9ted)enfä)aft am regten Ort Über feine

©rttubbebeutung abgelegt k)abe (§ 486). »Jum -Begriff

ber Straft gelangt -3. fo, tnbem et fion bet ^tyantaffe

andgefet: bie ^bantafie $ebt j»ar bit SRanget be« SRa«

turfd)bnen auf, aber in rein fubjccttacr Sorot, b. k). in

einem Silbe, bat nur bem Ämtern brt burd) $$antafte

gärigen SubJecW angeben. 3)a8 ©(bflne if) aber n»e>

feuttitb ffirf^einnng, alfo für ein anfd)auenbc4

©nbject, e* niiff genoffen fein oon mSgtitbft «Sielen,

fein Än«ftta$t«n ift unentlid). 3)er iftjtager be« tylftin*

tafiebilbe« ift bftb,er, fo lange er t9 nQ$ nt(b.t aus bem
drmern entlaffen nnb mitgeteilt b^at, ein ®a>ulbner,
bie 9Kenfa)b>it feine ©laubiger. C« ift tüte ©tyilb btr

befonberen $bantafie an bie affgemeüte. Sie ©tnitn
b,aben jurüdjiuo^en , Uta« fie tos bem dflgemeintn Se-

ben*fd)o§e btfl feoKe«, bem ffe angeboren, unbberSBurjel

fetner fträfte gefogen baten. 3)a« SdÖ beneibet feine

ÄflnfUer nid)t, »eil e* fie jk ftd> jS^tt, fie flnb feine

eigene €>ee(e. 5Der ©eniud ift aber audj nid}te o^ne fein

Colt; btr fReij ober ©rang jn ftb,äffen, ba« tnnerlidb,

(&efd)aute binoa3jufttHtn an bo« Cio^t, ift nur ba* ®e*
füb,f, aus einem ©tamm ju fein mit bentn, n>eld>e auf
btefe 9Bitt^eUung garten; er wet§, bafj aller llugen auf

iin »arten , äffe fjreube ber $b,antafie an ib,rem Zifun

tft eine fjrenbe mbetScrftettungaBitanfcb,a«enber; biefe

CotfleOung tfl einÜbeifbefiSajaffenä fefbft, ein innere«

ÖÜ^ntnfpiel, fein 'Sbrama bor leeren Sdnfen. Dem
$b,antafiebegabten ift fein Colt mttgefe^t, tote er in i^m,

er ift Segiim. Ea^et (ein aft^etifdjet ©eniue o^ne Sitel«

teil, unb biefe nidjt fein ®d>[ed)tefted; gewohnt innet(tä>

ju bramatifiren Bor DcDcm $aufe, uirb et fteilitb, biefen

Stnn nid)t andjieben, ntenn et in4 gemeine Seben tritt,

toem feine eigene Sifa)eirtnng gteio^gtttig ift , toer nt(b,t

ein bie ffiiröidjen ^ttf^auer antteipirenbrt ©ttbftan*

fd)auen feiner ^}erf3nlid}(eit mit fi* trägt, ift für bie

ffttnft btrlcren. $>aö ift ttett entfernt bon einer SJe*

fajEnigung ber Sitetteit beS teeren SnbiBtbunmfl , beffen

gange? ©ef^äft ift , fid) eigenttid) ober uneigentlio^ cor

bem ©biege! ju feb.en (§ 487).

SJa« 9latnrfa>3ne blatte ben SSotjug, ba§ e« a(«

JObjed für aQe tn bei SIttfjeniottt ba ift. 3>ie ^b,antafie

^atte e« als Objett aufgehoben. SEBifl fie nun tyr »Üb
ht ein attfd)auenbe6 ©ubjett übertragen , fr muß fie bie

in blo* fu&iectioe* Seben vertDanbelteDbjectibitätnieber
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entlaffen (§ 4«8). Gs fod alfo ein britteS entftet)en,

bete objeetio ift, wie baS 9caturf<t)öne, unb fubjeetio in

bobbeltem Sinne, baß baS Object Iräger ber reinen,

au« fcem dnnern beS br)autafiebegabten SubjectS er»

jeugten Qform, Tinb baß eS ber Vermittler ift, burdj ben

biefe reine gorm in bie "Planta fie be« anjdjauenbcn Sub=
jectS eingebt, bie an ib,m jum 9cad)fd>affen ftdj entjünbet,

benn jebeS ftunftwerf meubet fidjauben 9ca(t)bid)tenben
(

ber 3«MoMer ficr) t eS , t)ßrt eS , aber in ib,m unb burcr)

eS baS reine Si(b , baS im dnnern beS Dia?terS war

(§ 489). 3um Präger ibjeS ©übe« bebarf bie $6,an-

tafie eine« HJcateriatS, toeldje« , obwol nia)t an ficr),

bodj in biefem Sert)ältniß rot;er unb tobter Stoff ift

(Stein, 9J?etafl, «Saiten), benn nur ein foldjer läßt paffiö

bie reine gorm an ficr) barftetlen. Der Stoff nämlict),

ber eine eigene nod) (ebenbige 5orm mitbringt jur fünft»

lerifdjen Bearbeitung , laßt fidj bie Selbftänbigfeit beS

i'ebenS, »ermege beren er einmal feinen eigenen, anber»

weitig entftanbenen , befeftigten JluSbrucf b,at, nidjt

nebmen. ÜJcan fann mit roirHid>en Sfunien u.
f. w. nid)t

malen. Üebenbige liiere mögen nod) fo gut ib,re 9Jotte

auf bem Sweater burdjfityren, boeb, jeigt jebe Sewegung,

baß Ijier eine felbftänbige SRatur »or uns b,anbelt, bie in

baS ®anje ber Darfteflung als ein oöHig frembeS b,er«

eingeworfen ift, unb fdjon bie beftänbige gurdjt, fie

motten aus ber Stoße fallen, genügt, bie ganje Stirn«

mung jebeS 3uWauei
'

8 » per "nen S3egriff com Schonen

bat, ju jerreißen. Selbft begeifterter Stoff, menfdjlidje

^ßerfBnlidjleit , »ermag burd? ben SBillen bie ©eftalt,

Sewegung unb Stimme immer nur bis auf einen gewiffen

®rab jum reinen Stoff rjerabjufetjen unb i^nen ben

äuSbrutf aufzulegen, ben ein barjuftellenbeS äftyetifd)eS

®anjeS »erlangt, benn bie ©rfd>einung brücft ben Sb^a«

rafter biefer 'ißerfönlicb, feit in feften formen, angeborenen

unb angewöhnten Bewegungen aus, bie fid) niemals ganj

in ben beabfidjtigten SluSbrud eines $b,antaftegebilbeS

fügen, baS fie momentan barfteöen follen. Daljer bie

fogenannten (ebenben Silber unb bie ganje Sdjaufbiel«

fünft nid)t rein äftb,etifdj ; benn ib,r lebenbiger Stoff brücft

etwas für ficr) aus, aber etwas anbereS, als tt>aS er in

biefem 3»fammenb,ange fod. Diefer frembe äuSbrud ift

noct) baju ber MuSbrud eines btoS Scaturfcb,önen , baS

felbft in ben Steilen, worin eS bem barjufteQenben Silbe

entfpriebt, mit allen ÜJcängeln beS 9?aturfcb,önen behaftet

ift. 311$ fold)eS aber wirft eS aucr) ftoff artig unb wie

bei Sdjaufbieler innen Batb,o(ogifdj, batyer bie 3luS>

füt)rung ber SBeiberrolIen burd) Senaten auf ber antifen

Sü&ne äftyetifdj wob,l begrünbet, benn fein gefä)led)t«

lidje« dntereffe trübte ben rein äftr/erifdjen ®enuß.

«Ifo normal« rotjer unb tobter Stoff (§ 490). — 2ln

biefem Stoff mu§ nun eine Ib,ätigfeit ausgeübt werben,

toeldje als SBollftrerfung beS^antafiebilbeSbiebobbelten

ÜKotite t)at, bag fte nur bie anbere, in tr)ra(8 81 n läge,

Änfatj fdjon enthaltene Seite ber $r)antafietr)ätigfeit

I ebenfo fcr)r aber ein wefentlid) 3ceueS ift; benn fie mujj
ben Stoff burdj Stoff, alfo fmnlicb bewältigen unb fefct

bo3)ex ein befonbereS SJermogen unb eine befonbere Ue=
bung ooranS, ein Äönnen: fiunft (§ 491). 3ur ffir-

läuterung fagt *.: 333a« bie ledjnif beS Äün|Her8 au»*
für)rt , ift im innern Silbe fdjon mitgefetit, ber ÜJcaler

malt, ber SWufifer componirt innerlid), eb,e er eS äußer*
lieb, tbut. 3)ie wirflidje SluSfübrnng erfdjeint nur als
ein weiterer Schritt berfelben £$ätigfeit , als ein ganj
flüffiger, »or Seidjtigfeit faum merflidjer Uebergang.
Slber biefe Pforte jur^rariö wirb nidjt ol>ne einftrenge*

^>alt! baffirt; bei finnlicrjc Stoff muß burcr) ein ftnnlidje«

Sb,un bejwimgen werben. „Die Sedjnif ber großen
ftiinftler erfdjeint als eine äußere @efa>icflid)feit , beren
(Seljeiiuniß in ber bunflen ÜWitte jwifcr/en®eiftunb§anb

fißt, fie läßt fid) nadjab,men, aber nid)t fo, baß niebt nod)

ein letzter 3)rucf, bie §auptfad)e ferjlt ; bie Jedjnif bangt
burd) ein geiftigeS Sanb mit bem bifbenben ©eift $U"

fammen, ber an magnetifdjer 9cer»enfette fein innere«

Stauen in fie hinüberführt". 35ab,er aueb, j. S. JRa«

»b,ael ob,ne |)änbe nid)t benfbar (§ 491).

3)eraJcoment nun, wo berSünftler fieb, fein innere«

Silb aufs neue als Dbject gegenüberfteüt , tritt ein mit
bemÖebanfen, eS barftellen ju wollen. 3n biefem Slugen»
bliefe fietjt ber ßtjeuger fein inneres ^Jrobuct mit einem
burd) bie eorgeftellten 2lugen, »or bie eS nun treten foO,

bercielfältigten äuge beS ®eifteS an. Das äuge beS

oorauSgefetiten 3ufd>auerS fragt fein Silb: genügft bu
mir? Das 9caturfd)Bne fragt: I;aft bu meine Seftimmt«
b,eit, Sebenbigfeit , Unbefangenheit? Der fbröbe Stoff

fragt: fannft bu midj mit meinen feften Sebingungen
jwingen, bein Iräger ju werben? Das innere Silb er«

fennt nun bie $b,antafie biefer Prüfung gegenüber noct)

als ungenügenb, unreif, unb fie ooUbringt bie ßrgän»
jung biefer Unreife in ber Ausführung (§ 492).

SS beginnt bie Vorarbeit jur äuSfüb,rung.
Der er fte Scbritt beS UebergangS jur Ausführung ift

eine SBiHenSregung , welche bureb, baS Sewußtfein enl*

fteb,t , baß ber jum innern 33ilb geworbene Stoff einen

9teict;tt)uui »on Schönheiten in fid) fdjließt, bie baS tor»

fcb,webenbe SDcaterial aufzunehmen geeignet ift, b. b- ein

beftimmter Stoff wirb ÜJcoti» (wob,l ju unterfd)eiben

eon ber fogenannten ÜRotioirung im Äunftwerf, wo rücf-

wärtS, wäb,renb beim ÜWoti» »orwärtS gefeb,en wirb).

Daraus erwädjft ber Sntfdjluß ber DarfteUung, unb er*

faßt mit biefem Sntfdjtuffe b,eißt baS innere Silb Son«
ception. Die erfte $robe ber Objectioität b,at biefer

geiftige Entwurf ju befielen in ber vorläufigen gorm
eines UmriffeS: ber Sfijje. So wirft ber SDcufiter bie

$>aubttb,eile in ber 3ei(t)enfbracr)e feiner Dcotenb,in, burd)»

fliegt fie auf bem ünftrumente. Sfijjen finb bab^er fetj«

geeignet , in bie ®eb,eimniffe beS SBerbenS eines Sun(t«

werfs einjubringen (§ 493). — Sßun tritt bie organi«
firenbe Vorarbeit ein. Sei jener $robe muß nämlidj
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al«balb gutage lommen, bag toirfltc^e Dtjectiöitat et*

Boa« anbere« iß, al« bie nur innere. Hn biefem SRaßfrab

crfcbemt bor aUeni bie organifdje ©lieberung bei

Silbe« ju einem ©angen nod) burdjau« unreif.

Der $roceß biefer ©lieberung muß bo^er mit befrhnnt*

tcren Sewußtfein an ber $anb ber oorläuftgen 9u6fü>
nmg, ber©fijje, wieberb>It werben unb Reifet eine Eom*
pofition. Diefe organiftrenbe Vorarbeit umfaßt ben

geizigeren, nobler auf ©eite be« inneren Obeal« lie*

aenben 5E$eil ber Vorarbeit aur «u«ffiljrung (§ 494).

Die SWomente biefer 2!$ätigfeit ftnb bie fogenannten

<5om»ofttion«gefefce. Die gliebernbe Styätigfeit ber

Sompofition b>t bie reine (Einheit }tt>if<^en ber 3bee al«

(Einheit unb bem SHlbe ale SSietyeit b>rjufteflen. Da
wirb fid} bei ber tfo«füb>ung juerft jeigen, baß ba« in*

nere Silb nod} ju viel unb audj ju wenig enthält, er*

flere«, weil e« foldje« aufgenommen, »ad bie 3bee nidjt,

ober toa« fle fiberflflffig au«brüdt, tefctere«, nett in ü)m

fetylt ober ju bürftig enttoidelt ift ba«, »ad bie 3bee

auöbrüdt. tiefer erfte SWangel ift burd} einen Set,

ber gleichzeitig ein erweiterte« ©djaffen unb fritifdje«

SWeffer ift, in ber Entwerfung ber ©fijje ju tilgen, unb

fo ba« nötige ©ertyältniß bureb.jufübjcen. Durd> biefe«

©efefc wirb aber in Äunjtwerfen , beren übee eine grüHe

oon Momenten in ftety fließt , bie Einführung gewiffer

felbftänbiger (einbetten, bie mit bem ©anaen nidjt

im 3ufammentyang per inneren 9cotfywenbigteit, fonbem

nur ber äußeren $erfaUpfung flehen, aber ttyeif« negatta

al« SRutyebuncte, tb/il« »oftti» al« weitere Entwidelung

be« ganjen Üebenflbilbe« fid) äftyetifdje SBirfung fiebern,

b. f). »on S»ifoben feine«weg« au«gefä)loffen (§§ 495

u. 496). ffiin jweiter SRangel wirb fid} jeigen in ber uncoll*

fommenen S3eftimmung be« äöertyoerfyältniffe« ber im

©anjen enthaltenen Einjelbilber al« eine« SSer^ältniffe«

ber lieber orbnung, Sieben orbnung,Unt er o ebnung

(§ 497). 33. bemerft in ber Erläuterung ju biefem 'ißa*

ragraob, u. a. , baß in ber ÜRufil fein 3weifel über ten

©inn be« Untertriebe« jwifdjen $errfd)enbem , Unter»

georbnetem u. f. n>. entfielen tonne. — ©in weiterer

Mangel wirb Darin entbedt werben , baß e« bem Ein*

jelnen an ber ftrengen ©onberung fefylt, roorauf bie

wab.re Einheit beruht: ein unbeftimmte« Sneinanber«

laufen ber Einjelbilber (überarbeitete Sonmaffen). Jpiex

tritt ba« EomöofttionSgefefc ber ©Reibung ein, bem

ebenfatl« burd) einen Act be« SWejfen« genügt wirb, ber

jugleid) ein erweiterte« ©(baffen ift. Dtefe« ©efefc »er=

langt überbauet ein Ware« 3lu«einanberrüden unb Äu««

einanberb.alten , befttmmter bie gegeufeitige $ebuag
ber Einjelbilber burdt ben Eontrafi fowol be« Unter*

fdjiebe« , al« aud) b<« ©egenfafce« (§ 498). 83. fagt in

ber Ausführung ju biefem ^Jaragrapl} u. a. : e« leuä)te

ein, baß bie ÜRujif hierfür bie reidjfien Belege liefere:

gteidjjeitiger Vortrag einer ÜJtelobie burd) terwanbte

ünßrumente unb ©timmen, ba« 33evl}ältniß jwifdjen

Saß, Senor, Wlt unb Di«cant, bie ooDen Diffonanjen
ber Tonleiter, ba« gleichzeitige Ertönen ber entgegen*

Sefefeten $auptf)immen unb »erfd)iebenen SDielobien. —
:benfofeb.r tritt nun aber ber Mangel an Serbinbnng

jutage. E« tritt ein Som»ofttion«gefefc auf, weld>e« ju«

erjt Vorbereitung ber Gontrajte »erlangt, forbert, baß
alle Einjelbilber lebenbig au«einanber b^ert>orwad)fen,

in weldjer $infidjt e« pd) nobler al« @efe<j ber SWoti*
»irung benimmt, b. b). ber JBegrünbung alle« beffen,

wa« jur Darflellung fommt, in b^inreidjenben Sebm*
gungen. Da« fo oorbereitete unb felbftänbig geworbene
Einjelne foll aber bemfelben @efe(je gemäß wieber le-

benbig in einanber übergeben, Teine guge unau«gefüllt

bleiben, ©lieb mit ©lieb burd) ©elenfe eerbunben fein

unb bieSontrafte follen fieb; auflöfen (§499). 35. weift

jur Erläuterung föectell barauf ^tn , wie im SÖJufitwerf

borbringenbe Stongrubben wieberfeb^renb , wadjfenb bie

Entfaltung aller ©ewalten »oranflinbigen, wie eine leb*

b>fte lonmaffe, bie au« früheren 2ongrub»en nidjt b^er*

borwaebfe, wie eine $anblung ofyne ©eweggrunb fei, wie
bie äuflöfung ber Eontrafie in ber ÜRufil einer ErTlä*

rung nidjt bebürfe. — Die fo fieb, b>rfteüenbe Einb>it

foD aber übertäubt eine lebenbige fein, b. ff. fte foll

ba« ftufenförmig ffierfdjiebene, ba« gegenfäfclidj ober un*

terfdjieblidj Eontraftirenbe in einem Sluffe ber Bewegung
fortführen, worin bie ©lieber in freier Entwidmung un*

gleidj fortxfiden, in beftimmten 9{u^evuncten ftiflefteb^en,

jufammentreffen, bann, um neuen 9teid)tljum ju entfal*

ten, abermal« au«einanber geb^en unb enblia) alle in eine

SSMrfung befriebigt fid> fammeln: ba«@efe$ be« 9ib»tb!

«

mu«. Ön bem fo belebten ©anjen wirb fidj, je reifer

ba« Sunftwerf, befto fia>tbarer ber nad) ben bi«^er auf*

gefreuten Eompofttion«gefe^en geglieberte Onbalt bur«b

brei {»auptabfä^e bewegen : ber Slnfang, ber bie Entfal*

tung«leime aufjeigt, bie SJJitte, welche bie Eontrafte ent*

feffelt, ber ©d](uß, ber bie Serwidelung löfi (§ 500).

33. bemertt erläuternb: Da ba« ©efe(j be« 9i^bt^mu«
ein ©efe^ ber Bewegung ift , fo finbet e« namentlich, in

ber ättuftt feinen Slirtbrud, in bem ©inne, baß ba«

rb^tynifd) Sewegte in allen Äünften fid> in ber 3Kufi!

entbinbet. Die SWupf ftellt ba« »erfüllte rbbtb.inifd)e

Seben, ba« 2)ewegung«gefyeimniß in allen übrigen ÄunP*
formen b^erau«, giebt ib.m au«brüdlia>egorm, organifirt

e«. E« ift }unäd)ft ber 2act, woburd) fie bie fortflie*

ßenbe £oureil>e in wieberfeb^renbe Einfcb.nitte t^eilt, unb
in beffen accentuirten , bie 3"ttyeile burd) bie @ewid)t*

oerfkärfung be« einen Sttoment« martirenbem 3Kaße fte

jugleid) ocrfd)ieben g(eid)jeitig erfcbaHenbe löne, ©tim«
men, SWeLobien, Äraftmaße, Sängen unb Äürjen jufam*

menfaßt; aber bie« ift nur erfi bie abfiracte ©eite, ber

lebenbige Ä^utb.mu« ift ber ©trom be« concreteu

mufitalifd)en ßunftwerte«, ber einen ©runbgeban*
ten in reid)e ©egenfä^e, fid) ju Slccorben aufiöfenbe

Diffonanjen entwidelt, an »erfdjiebene ©timmen, Jone
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verteilt, fie »edjfelnb unb wieber fammelnb befebäftigt,

fo bog fyter bie Bewegung pauftrt, jurüdbleibt, wityrenb

fie bort fort [breitet, bann ba« 3utfldgebliebene nadjrüdt

unb mit bemSJorgeeilten fid; in einen Knoten, wie in ein

ftarfe«, beutltd; binbenbe« ©elenf jufammenfafjt , bann
eine neue S^eilung mit neuen Dtffona^en, Trennungen
Beginnt, um eine fyjtyere, reicbere Bereinigung oorju*

bereiten , unb fo fort , li« ber ©runbgebanfe völlig er»

fdjßpft im ©bluffe alle Jone unb Sonretyen in eine«
verfammelt. — Vergegenwärtigt biefer treffliche ©djat»

tenrifj nid;t fcblagenb ben lebenbigen Serlauf j. 33. einer

S3eettyoven'fct;en ©tymbljonie?

(Bortfeduns fotgt.j

Kammeo unb ^ausmufift.

gür ^tanoforte.

3. A. $. 6rtnur, (Du. 15. Sonate. — SRotterbam, be

Sletter. ?r. 2 ff. 25 fr.

SBenngleid; man bei einem Somvoniften , welcher

ftdt mit größeren Äammermujifwerfen befdjäfttgt , gern

oon Vorn Ijerein eine rüftigere Kraft vermutfjet, fo muß
bennocfy bie gute SWeinung balb gefdjwädjt Werben, wenn
man fieljt, bafj ber Unterfdjteb biefer größeren arbeit

von Heinen (Jlaeterfadjen ?c. nur al« ein fdjetnbarer,

äufjerlicb in ber l'änge unb gorm beruljenber, niäjt aber

biefe fvmpljomfdje gorm bte notb,toenbige golge eine« ju

feiner ©arfteüung weitere ©renjen beanfvrudjenben ©e»
banlenftoffe« ift. ©erabe in ber ©onatenform, meiere

33eetb,o»en red>t eigentlich bem SBatten ber b,ö$ften unb

unmittelbarsten fjreib. eit be« ©eifie« , natfirlid; in über»

fid>tltd;en ©renjen erfdjloffen r)at, madjt fid; b,eute trofc«

bem ein häufig ungemein troefener tJormfd;ematt«mufl

geltenb, ber genug getb,an ju b,aben glaubt, wenn er feine

brei bi« vier ©äfce mit 1 ftein u. 2tem ÜLIjema, Verarbeitung,

2Wobulation u. bergl. ljingeftellt b,at. ©o feljr icr) wttn«

fdjen würbe , bte vorliegenbe Arbeit be« £rn. Srenter

vorteilhaft oon biefer Ie&teren ©onatenfategorie au««

fdjeiben ju bflrfen, tann id; bod; nidjf umb,in aud) gegen

biefe« Sßerf mein Vebenfen au«jufvred;en. 5Denn aud;

tyier btlbet bie gorm ben ©ebanfen, ntebt bte 3bee bie

äufjere ©rfdjeinung. ©leid; ba« erfte Ityma be« erften

©a$e« jetgt weber tntereffante Silbung nodj®e$alt; e«

ift jerriffen unb entwtdett fid; mfil;fam unb jiemlid; fteif

bie erften adjtjelmSactefyinburd;, feb,rtbann(©.3, 1.2}
ganj unnötig nod; einmal völlig in berfelben SBeife

toieber, um burdj bte jiemlid; triviale Cmartfertmobufa*

tion (©. 3, Z. 10) in ba« füfjlidje , b,öa>ft gewöhnliche

italienifdje jweite 2b,ema au«juweict)en. £>ie ©rfinbung

jeigt ftd; ntrgenb bebeutenb belebt, bie ctaviermafjige

Ausarbeitung bagegen ift gut; bie Sntwidelung berSKo-
tive Feine toirHid^ gebanfenfläfftge , fonbern meb,r ein

Äneinanberreiljen berfelben. $r. S3remer mufj nio>t ben
erften befien ©ebanfen vertoenben, ber iljm ht ben ©inn
fommt; fann er feine neuen 3been fdjaffen, fo mufj et

fueben, unfere alten in neue unb eble gorin ju bringen,

fitb, aber mdjt mit einer befonber« oon 9Kenbel«fob,n ent-

lehnten unb babei oerflao>ten Slu«bruo!«art begnügen,

fonbern bebenfen, bafj aud) ein toeber großartiger, nod)

neuer ©ebanfe boa) intereffanter unb bebeutenber toerben

fann, toenn ein gebilbeter fünfHerifdjer ©inn eine bura>
getftigte Darfteüung ju ftnben »eifj. ?lber neben ber

$robuction«(raft fd>eint ^»rn. 33remer audj bie fünftle»

rifa)e Urtb,eil«fraft ju fehlen, »eldje ben SBertb, ober

Unwertb, ber erften ©ebanfen bem Äünftler felbft gleich

in« redjte i'ia)t fteflt, befjgleic^en aber aurfj ber gleiß unb
ber nötige (Srnft, toeldje bem ©ebanfen bi« in« ihtnerfte

b,inein nac^geb,en unb ib^m mannidjfadje SBenbungen unb
Momente abjugetoinnen toiffen, unb nieb. t feiten aueb. eine

toeniger (joa) begabte 9?atur ermäßigen, bodb. etwa«
SBertb,»olle« ju feb,äffen, ffibenfo toie ber erfte, fann auä)

ber jroeite ©afe (Slbagio) feine lebhaftere Ib.eilnab,me er«

toeden, er ift fa>ioaa> an ©rfinbung unb Silbung; ber

britte (finale) aber burd>»eg trivial unb työdjft ober«

flacb,lidj, unb ba« ©nbrefultat, »elaje« man au« bem
©tubiunt be« SBerfe« jie^en fann, ift nur eine getotffe

©efriebigung, e« au« ben $änben legen ju bürfen. $err
33remer mufj etwa« Sefanntfdjaft mit Seetb.oven mao>en,

Wenn er ferner ©onaten fdjreiben toid, unb aud; ©d^u«
mann, wenn aueb. nid; t nad;ab,men, fo boa) ntd;t fo völlig

in feinem ©tubtengange ignoriren; aud; ein fleißige«

S)uro>forfa)en von SDJenbel«fob,n« SBerlen ift gerotfj nur
anjuratb,en, roenn aud; bie 9?ad;ab,mung biefe« noä; viel

weniger wie bie eine« anbern SWeifier« ber neueren 3«it

in unferer je^igen ÄunftentWtdelung ju irgenb einem

Biete ffibrt.

tilUljrlm taubert, Sonate Hr. 6, 2) ntotl. — ?eibjig,

gr. $>ofmeifter. fx. 1 Ib,lr. 10 5»gr.

S« wirb fa)wer über ein SBert etwa« ju fagen,

Welche« burcb.au« nidjt über ba« ®ewöbnlia)e b^inau« et=

xoai ©blere« anftrebt, bem man aber ebenfowenig in«

Stngefid;t fagen fönnte, feine Srtftenj fei unberechtigt;

benn e« vaffirt fo viele« in ber Kunft, an bem man eine

gewiffe ©efdjtdltd;feit unb aud; 3toedbienlid)feit nidjt

verfennen fann, wenn e« aud; fonft feine ©eburt nur ber

SRadjaljuuing unb feine (Srjie^ung ber Routine verbanft.

SWit ber vorliegenben ©onate be« $errn SJerfaffer« b,at

e« eine annttyernb ab,nlid;e SJeWanbtniß; e« ift mir nidtt

eine ©teile barin aufgeftofjen, Welche bie burd; ba« ganje

SBerf erjeugte laue Stimmung gehoben l;ätte, anberfeit«

aber aud; nid;t«, von bem man fagen fönnte, e« fei ein

gleden auf bem reineren ^intergrunbe. 5Die ©ebanfen
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finb burdjweg blaß unb fityt, aber eS $äft ftdj alle« an*

ftänbig, unb ben erfahrenen Arbeiter erfennt man über«

aß , aud) Hingt äße« gut unb bie ©efcart ift rein. Die

Urfacbe, weldje ba« ganje SBerf an einem b.Beeren gluge

»erb,inbert, ift, baß bie inneren 8eben«bebingungen, eine

burd> Segeifterung angeregte $robuction«traft unb ein

totaler Onljalt überhaupt, fehlen, ©efefct nun audj, bie

SBlütlje ber fpecififdjen (Erfinbung fei bei $rn. Säubert

bereits etwa« abgeweift , fo müßte man bodj bie gleidj*

faß« eble fjrudjt eine« feineren aft&etifdjen SBewußtfein«

erwarten bfirfen, unb ber Somponift foöte fid) nicr)t mit

gerabe3U bebeutungfltofen ©ebanfen begnügen. ÜKotice,

rote im erften ©afc ba« an ba« $aupttyema antlingenbe

SDact 9 ff. , finb fo inlja(t«Io« unb abgebraust , baß bie

(Erfahrung eine« (Somponifien bergleidjen faft al« Durdj»

gang«momente jurüdmeifen, gefdjweige jiemlidj breit

entwirfein foüte , nie e« tyier aber neun £acte lang ge>

fdjiebt, worauf ba«felbe ÜKoti» in ber Durdjfüt)rung unb

ber SRepetition ebenfalls eine bebeutenbe 9toÜ*e fpielt.

Da« jweite Ib,ema ift nid}t »ielfagenb , Hingt aber an*

mutbig, jebod) bie ©djtußcabenj be« erften Xljcil« (neun

lade »or bem äBieberb
>
oIung«jeid)en) ift mieberum ju

abgenufet. Die gormbilbung im Allgemeinen unb fpectett

in ber Durchführung beruht meljr auf einem in Heineren

(Sinjefyeiten aneinanbergereib,ten SBilberwefen , wie auf

einem leitenben unb entwidelnben ©ebanfen. Da« 8ar«

gljetto Hingt gut, beljnt fid» aber für feinen Onfyatt, ber

tn ber 2fytt nur Stangintereffe b,at nnb überroiegenb

Elawerptrafen enthält bis jurSangweiligfeit, ba« leitete

unb jiertidjeSBefen be«©djerjo leibet burdj gar jubreite

3tu«füljrung eine« unb be«felben SKotib«, ein pbtjftogno*

mifrf) fid) nte$r au«fdjeibenber aufgeführter SÜcittetfafe

roare an richtiger ©teÜe gewefen, um bie Monotonie ju

t>erfd)eud)en. Da« ginale fliegt, bi« auf bie ftörenben

SEßieberb,olungen Heiner $erioben, redjt gut fort, aber

ber ©ebanleninb,alt ift freiließ ganj unbebeutenb. 3m
©anjen jebod) machen befonber« ber gute ftlang, beß=

gleiten bie reine ©djreibart ba« SBerf für ben befferen

Dilettanten, bem ba« (Einftubiren ber ©onate nidjt un»

intereffant fein , unb ber , befonber« ba« ledjnifdje be«

Sortrag« anbelangenb, manche« baran lernen fann, gut

ju oerwenben.

Jrty Spin&ltt, ©p. 88, Sonate. — Drcöben, SMefer.

$r. 22»/» 5»gr.

SB5ab,rb,aftig eine ©onate in einem Saft! ©aul
unter ben ^rop^eten unb Srifc ©pinbfer unter ben 3«*
Htnfttern! Dodj inbem id) $rn. ©pinbler fdjon Cor»

Würfe madjen will , baß er feine infiruettae Sab,n »er«

laffen , um fict) einmal in rein ibeatifiifdj unprattifdjen,

jwerflo« ffinftlerifdjen ©ebanfen unb formen ju ergeben,

feb,e icb bodj, bafj ba« sortiegenbe $eft nidjt eine ©onate
in einem ©a$, fonbern ben über bie ©ebttbr au«gebeb^n*

ten erften ©afc einer ©onate enthält, unb ba§ aud} b,ter

$r. ©pinbler inftruetio »erfährt, inbem er in biefem

©afce redjt beuttidj jeigt, wie man e« nidjt anfangen

barf, um eine ©onate ju fdjreiben. aber ©d)erj beifette,

$r. ©pinbler b,at fo mandje« anmutige unb befonber«

wcljlflingenbe unb unterrridjtenbe Staoierftfld gefdjrie*

ben, unb fid) bamtt aud) einen wob,(Hingenben tarnen
erworben, ben wir ib.m ja ni(b,t ju oerftimmen fudjen

motten; aber bem oorliegenben ffierfe fiet)t man, wenn
audj nidjt bie Unbefanntfdjaft mit foldjen formen, fo

bod) bie Ungewob,nbeit, fid? in iljnen ju bewegen unb bie

oon biefer Sompofition«gattung ganj feitab geb.enbe©e«

bantenriebtung gar ju leidjt an , al« bafj ber gute Süatb,

nid>t feb,r na^e liegen fottte, $r. ©pinbler möge un«

nod) mit manchem b,übfcb,en Slacierftüd erfreuen , aber

mit©onaten inSiube laffen, ober fie wenigften«, umib^re

Stellung ju bejeidjnen unb nidjt falfdje SßorfteHungen ju

erwerfen, „inftruetbe" nennen; befonber« aber müßte er

fid) fürjer faffen unb nidjt glauben, bie ©onate fei ein

Üummelptafc für gebrochene Sfccorbübungen u. bergt.,

aud) foldje ©ebanfenwüften unb ©anbeinöbeu-aermeiben

(wie u. a. ©. 8 unb 9), in welchen aud) nur ein $ätm«

djen „frifdje« ©rün" eine große (Erquidung wäre, ©ringt

er un« wieber einen ©trauß SBiefenbtumen , ober ein

SWa^rdjen, SBafferfab.rt ic. :c. , fo ift e« gewiß etwa«

$übfd)e«, unb wir werben e« freunblicb, wiMommen
Reißen.

St. ». Dommer.

Onflructiues.

gttr $ianoforte.

Änton ttouft, ©p. 5. 3e6;n Ctube«, ^eft 1 unb 2.—
Setyjig, SBreitfopf u. gärtet, ^r. k 25 9?gr.

©ammtlidje bi« jefet erfdjienenen inftruetioen Ar*
beiten toon Traufe jeidjnen fict) befonber« baburdj cor*

tb,eilbaft au«, baß bie in ib,nen ganj ftreng »erfolgten

Unterridjt«abftd)ten bodj jeberjeit in ein anmutb,ig ober

ernfi mufifalifdje« ©ewanb geljflüt, nidjt at« ber etnjige

unb alleinige ßtoerf jener Somlpofitionen erfdjeinen, fon*

bern baß ber Serfaffer in benfelben neben ber 9cu^bar*

feit, audj einer tünftlerifdjen (form SRedjnung ju tragen

mit Erfolg bemüb,t ift. Der baburd) errungene Sortyeit

ift, baß bie ©d)üler, inbem fie bie SorfteOung einer un«

beilboäen Sangweiligfeit, welcbe fid) fonft für fie an ben

Segriff „Stube" fnüpft, an ben JrTaufe'fdjen Stabier*

ftubien nidjt »ermirHidjt pnben, bie festeren um fo lieber

üben , ba fie nidjt allein ben Singern ted)nifdje rtu«bil*

bung, fonbern aud) jugleidj in unterb,altenber SBeife bem
b,eranreifenben ©efdjmad mandje gute 9cab,rung barin

geboten finben. Die oorliegenben beiben $efte beabfid)*

tigen nid)t, wie bie früheren SriDeretuben, bie (Entwide*

hing eine« einjetnen 3n> e>Se0 ber ledjnif, fonbern geb.en
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offne gerabe beftiramt erfennbareS tjotgebrinci» auf baS

allgemeine b,in. 2Bie «6 bei ben meiften Stubentyeften

ber Statt ift , fo »Berten auä) bie in oortiegenben enttyat«

tenen ©lüde nidjt ber SReiljefoIge nad} ju benugen fein,

fonbein mit gutgewätjlten anberer Sammlungen abwedj*

felnb unb ergänjenb. SBenngleidj fie ben mittleren ©rab
ber ©djwierigfeit nidjt überfdjreiten , fo fegen fie bod)

ntcfyt nur eine fdjon jiemiicb »ergefdjrittene Sntwirfelung

ber Ringer unb beS |>anbgeIenfeS eorau6 , fcnbem for«

bern aud) , ba fie auf bie Sitbung eines folib eleganten

Vortrag« ganj inSbefonbere ausgeben , eine beffere all»

gemein mufifatifcbe 23ilbung. Die erfte, ad)te unb jeljnte

Stube finb für fdjneüe 33emegtid)feit ber rechten $anb
in Slccorbftguren unb ^ßaffagen (bei 9?r. 10 mit einer

ÜRelobie in ber tinfen^anb). Die jweite ift eine Sergen«

unb ©erten«, bie britte eine Dctacenübung , 9ir. 4 for»

bert eine ruhige ©ebunbenljeit ber (infen $anb, beßgtei»

d)en jum Streit 3lx. 9, 9?r. 5 fd)neü*e ^affagen unb

Slccorbfiguren für beibe $>änbe, 9tr. 6 £eid)tigfeit im ge=

brodjenen Slccorb, 9Jr. 7 rid)tigeS treffen »on Slccorben

in fdmeller Bewegung. Der mufitalifdje 3nb,a(t ber

Stuben ift burdjauS Ijübfd); wenngleid) icb, iljnen in biefer

SBejieb,ung bie Drilferetuben »oranftelten möchte, fo jeugt

bod) aKeS »on guten Senntniffen eines feinen unb ben*

lenben SDcufiferS, bie 3toe <*D ientidjteit a&er tagt ben

tüdjtigen unb erfabrenen 2eb,rer nid)t »erfennen. Die

Einführung biefer ©tubien beim Sonfercatorium ber

ÜKufif ju Seiojig möge Urnen fyier als eine (Empfehlung

bienen, beren fie »oUfommen wertb, finb.

St. ». Dommer.

Briefe aus «franftfurt a. 317.

Die ©aftfpiele ber ©ebrüber gorme« (Dettmer

gaftirt in DreSben) bitbeten bie legten SlnjietnwgS&uncte

im SBereid)« unferer £>»er. tlber wieber »oar eö ber »on

bjefigen Stättern »ro»ocirte europäifdje 8?uf beiber

©änger, ber ifynen meljr gefdjabet als genügt fyat. „Die

fernen ©terne blenfcen". Unb fo mar eS natürlid), baß

fo ungeheuere Erwartungen in mancherlei Sejieb^ungen

getäufdjt tourben. 2Wan erwartet mafellofe ©ötter unb

ftnbet fterblidje ÜHenfdjen, bie fo gut ibje tJe^Ier fyaben,

wie anbere. Unbeftritten bie großen Sorjüge »on ©timme,
©dmte unb ebleS ©piel beS 33affiften iftarl ftormeS, ber

als ©araftro, gigaro unb $lumfett auftrat, finb bod)

3urürfb,atten unb ©djtebben ber lem&i, oft unreine In-
tonation unb mandjeS Sergreifen ber Sfyaraftere ju ta«

bein. ©o j. 33. mar fein gigaro bem ©rafen gegenüber

fo »ornefym, bag baburd) ber Stanbßunct beiber »errüdt

würbe. Deßgleidjen finb bei $rn. ib,eobor gorme« ein

KangooQer lenor, gefdndte Slnmenbung ber ftopfftirame,

SBärme unb SSolubilität befi Vortrags unb greiljeit ber

Äction ju loben; auöjufteßen bagegen eigenmächtige

Eem»i (meiften« ju fd;neQ) unb eine übertriebene SBe«

ttegüdjteit, bie mot anfangs überrafdjt, jutegt aber jur

Lanier toirb. Die ganje Äuffaffung feines SRafanieHo
mar eerfeb,tt, »eil fie jeber 3«gtteberung beS Sb,arafter8

unb Steigerung ber i'eibenfdjaft ermangelte, unb fein

gra ©iaooto — gleicb, anfangs im ©alonfrad erfdjet«

nenb — entbehrte aller ©djeibung beS ÜKarquiS bom
JRäuber. ©eine befte JRofle war ©eorg 93roh>n , ben er

übrigens ftoger abgelaufen ju b,aben fcb,eint. SbenfaO«
öftere SJerftöge gegen reine 3ntonation fdjeinen ein ßrb«
tb^eil biefeS berühmten Srübersaar« ju fein, ©o fonnte

eS nia>t fehlen, bag beiber ©afifbiele b,ier mit geteilten

©efü^len Eingenommen tourben, folglid) bie ©afte fidj

nid>t in ib,rem getoob,nten Elemente bepnben fonnten. —
Sri. 2N. 3'mborffer ift jegt bei unferer £)»er als ju-

genblid) l^rifcb,e ©ängerin engagirt, betritt aber — mie

»orauSjufeb,en, unb in meinem legten 93riefe bereits an=

gebeutet — nur fetten bie Söflljme. Snblicb, gab fie, nadj

ungefc^idter 3Bab,t ber 3etulbe (ftalif oon Sagcab) bie

©abriete im SJadittager in ©ranaba unb jtoar mit

einer altes geminnenbenSnnigfeit. üugenb, ungetünftette

9?atur beS ©toielS, organifd>e grifebe, 9?einb,eit unb in«

teüectucüe 3öge roerben — trog aßen Slnfängen —
immer einen eigenen 3<»u6er ausüben. (Sin jur gab,ne

£b,aliens fd>»örenber Dilettant, $»r. grnftlomfdjig— man cergleicb,e ebenfalls meinen legten 33rief— feilte

fürjlia) als ©utbij in ber 9tegimentStod)ter jum elften«

mal unfete S3üb,ne betreten, aber bieS Debüt ti>urbe nod)

an bemfelben Sage, eingetretener £inberniffe wegen,

vertagt. DieJenore Sluerbad) unb Änber, ba Sppid)
in 9laa>en bie 33äber gebraust , brob,en jegt mit ge»an=

jerten Obern, bie trog bem 3ntereffe, baS beibe SRioale

^eroorrufen, nidjt fcnberlid) befudtt werben, nenn ber

blüb,enbe ?enj biefen.b,errlid)en©onnenfa^ein behält. Gin
gactum eigener 3(rt war, bajj unfer Senor, Jpr. Slder»
mann, weldjen baS publicum, wie befannt, aus eurer

Liebhaberei mijjljanbeTte , als Voren^o neben gormeS in

%xa Diaoolo fo bura)griff, baß er wof feine größere ©a=
tisfaction erbalten fonnte. Peu ä peu fam man jur ©in«

fidjt , bis feiner jtoeiten Srie als i'orenjo ein anljattenb

raufa>enber StpblauS würbe. SNidjt minber gefiel er als

ÜHar im greifd)üg. SRun, ba er bafb fortgebt, wirb$r.
Sldermann wieber jn @bren gelangen, wie bief audj

unferer waderen Soubrette gil. W aller erging, bie

erft cor ÜjwreSfajlufj, als fie bie Direction nidjt mefyr

gewinnen fonnte, jur testen Slnerfennung gefommen ift.

Sin bebeutenber SBertuft warb uns inbeß in bem orgaui«

fd)en Srfranfen ber grl. Sabigt«, bie ju fo fdjönen

Hoffnungen berechtigte; ift eS aber wab.r, was bie $ja.ma

auSfprengt, baß bie^§. $ia) t er unb Stufe 1b, we(d>er

fürjlicb, als SaSpar im greifebüg mit 9ted)t feb^r gefiel,

abgebanft b,aben — unb eine weitere SRiffionSreife un»

fereS SabelltneifterS ©d)mibt läßt baS befürchten — fo

täme bie ^teflge Cper feb^r im argen ju liegen unb tonnte
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biefetbe wieber »on vorn anfangen, ©ebr fcbtimm ba«

für Repertoire unb ©etbftänbtgteit be« (SnfembleS.

©o weit ba0 Reuefte über unfere Oper bis ju

gegenwärtigem Augenblicfe. Dajj bie Kammer, nämlico

bie mufitatifdje , ausruft , ift nadj ben in meinen legten

©riefen mitgeteilten ©türmen natürtidj. Dennod> ge=

lang e« ber fct/webifdjen Serdje , Henriette SRiffen«

©aloman, einSoncert 3U geben, unb oielteidjt toeit bie

Cerdje ein Symbol be« grflbting«, brängte fid> ein fe^r

feine« Aubitorium tjinju. Sine Recenfion über biefe

©ängerin brause idj ben i'eipjigern— bei welchen grau

Riffen nod} in frifdjem Anbenfen ftetyt — nidjt »orju»

führen unb referire batyer nur, bafj ber Seifall, nament«

lieb, iljrer fcfywebifdjen Solfölieber , ein allgemein burdj»

greifenber war. Somponiflen biefe« Abenb« waren:

$umme(, SJenjano, SHeurtemp«, (Sbuarb Rofen^ain unb

©aloman, beren Repräfentanten auger ber (Soncergeberin

bie ^ßianiften 8u(j unb Rofentyain, ber Sioloncettifi

©iebentopf, ber ©eiger ^einrieb, SBolff unb (wie

ftdj bie tyieftgen gamilienblätter au«brütfen) ein wobj«
betannter Ungenannter, ber mit ebtem Sariton unb

r)erjen«warmem Vortrage in einem fdjönen Siebe »on

Ä. Anbre alle Sieberfreunbe entjüdte. Dem SSernebmen

nadj gebenft grau Rtffen«©aloman t)ier ©efangSunter»

ridjt ju geben.

AI« Radjfdjrift tyeile itfj Sbnen nodj mit, bafj,

nac^bem unfer ßapeDmeifter »on feiner SRiffion 3Utücf<

gelommen ift, Wol alle« beim tüten bleiben bürfte, unb

bafj Anber am 20. ÜRai bei ersten greifen ben 8t)o»

nel in ber ÜRarttya mit grofjem SBeifalt (wie »orau« ju

feben war), obgleich bei leerem $aufe gefungen tyat.

lieber ben weiteren Erfolg feiner ©aftfpiele impften«.

@ra«mu«.

Das prager Conferuatorium unö bie Ocuriqen

großen feiner HJiräfamfteit.

(gortftfcmig.)

Die Programme ber 00m (5onfer»atorium burdj»

gängig nur mit eigenen Kräften gegebenen Soncerte

$aben vermöge tyrer Üenbenj, bie (fontrole unb ben

Rapport jwifdjen bem Snftitute unb bem publicum ftet«

toadj ju erbalten unb bamit jebe etwaige Stagnation in

bem päbagogifdjen 8eben«proceffe be«fetben ju »erljin«

bern, iljre fefren ©renjen, »on benen bie ©ololeiftungen

einjelner ©djfiter ber »erfdjiebenen fIangroerfjeuge un-

möglich auSgefdjtoffen werben tonnen, ©ie finb al«

groben für bie minber ober met/r bebeutenbe Uüdjtigfeit

ber »erfdjiebenen 3nftrumentatclaffen ebenfo wichtig, at«,

wenigften« in ted}nif<f/er Begebung, majjgebenb. 3Jon

weit größerer SBidjtigfeit aber für bie mujWalifdjen 3u»
ftänbe $rag« finb bie Seiftungen ber 3ö8lwifle» u,enn

fie ju einem ooQftänbigen Ordjefter »ereint erfdjeinen.

Die Gjnfembleauffübrungen mit be« Director« £actftab

an ber ©pifee unb mit ben nur «on jugenblidjm , nidjt

fetten fnabeur/aften Kunftafpiranten befegten Snftru«

mentatftimmen bitben ba« befte , ma« man in <ßrag auf

biefem gelbe boren fann. Da« ©eljeimnifj biefe« SJor«

juge« liegt in ber ÜRöglidjfeit bintänglidjer unb energi«

fdjer groben unb in ber, fo ju fagen, gottfreubigen, ur«

fprüngUdjenSBirfungäluftbeS empfänglichen unb eifrigen

3nfrrumentalcbore«. S« ift eine wa^re greube, mit wet«

djer i'uft unb i'iebe , unb ba biefe forgfättig geleitet unb
überwacht ift, mit wetdjer ßorrectfyeit unb ißraeifion ba«

junge SSolf feine ÜRiffio» erfüllt , mögen bie Stufgaben

nodj fo grofj fein unb fcb.einbar bie Kräfte unb 93efon»

nen^eit eine« nur au« Sieben befieb^enben Drtrjefier«

überfteigen. SBenn bei biefen Aufführungen , bie fia) in

ber Reget nur auf brei ©ijmpbonien unb eben fo viele

Ouoerturen befc^ränlen, etwa« ju bebauern, fo ift e« bie

aQju geringe Slnja^I ton nur brei Cfoncerten, wetebe eine

mebr al« fragmentarifc^e, me^r at« einfeitige Vertretung

ber lonfunft in i^ren f^mp^onifc^*epifcb.en unb brama«
tifAen Kunbgebungen nic^t jutäfjt. Um ben alten 3Rei«

ftern ber t»or=2Rojartifcb,en 'ißeriobe, um biefem unb bem
fouaerainen ©t/mpb,onifer »on ©otte« ©naben, feinen

mifyx at« epigonenhaften 5Racb,folgern unb ben mobernen
^oeten i^r Red)t angebeib^en ju Iaffen, ben ternenben

ÜRitgtiebern ber muftfatifer/en $ocb.fcb,u(e unb mit biefen

bem gefammten publicum einen $(icf in unb auf ba«

gefammte SEBefen ber Jonfunft in tyrem gefct)icr)ttic^«or»

ganifeb^en ©ntwicfetungSproceffe ju gönnen, reicht ein

St/ftu« »on nur 18 ^ßrobuetionen mit tt)ren 36 bi« 40
ausgewählten Sonftüdeu für fed)d Oa^re nid>t b.in. &b
biefem ÜRifjoer^ättntffe in mannigfacher Sejieljuiig nic^t

abgeholfen werben fönnte, taffen wir bab^in geftettt fein,

im Sntereffe be« 3nftitu« aber unb ber tym bureb fecb«

3abre ange^örenben 3ögünge ift eine SJermebrung ber

öffentlichen Sonfer»atorium«probuctionen ju wünfdjen.

gttr jegt ^aben wir e« nur mit bem, wa« geboten wirb, ju

t^un, unb fönnen mit ber SBa^l ber jur Aufführung ge«

brachten SEBerfe unb ibren Slutoren umfomeniger regten,

al« bie quantitative Sefctyränhmg bie geftbaltung eine«

gewiffen, objeetioen principe« burdjau« unmöglich madjt.

SSon ben brei ©tjmp^onien, bie beuer ju ©e^ör
famen, geborte bie erfte einem nod) fel)r jungen fittnftter

an, beffen Berechtigung, auf bem Programme eine« Son»
fertoatoriumconcerte« ju erfdjeinen , nidj t nur in feinem

latente, fonbern t>orjug«weife in bem Umftanbe begrün«

bet, baß er feine 3lu«bifbung im Snftitute genoffen; bie

jweite war »on Seetb^oöen, bie britte »on SRojart. Abert
ift Sontrabafftft, unb erregte fcb.on bamal«, at« er noeb,

3ögting be« Sonferoatorium« War, mit feinen Drdje«

ftercompofttionen bie Äufmerffamleit ber Ijiefigen SRufif«

Welt. Sei feinem Austritte Würbe feine erfte ©bmp^onte
gegeben unb, fo ju fagen, mit dubet aufgenommen, dn
ber £&at enthielt ba« jugenbfrifebe SBerf fo »iel be« An«
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mutagen, baß man eS unb feinen jugenbtidjen Autor

liebgewinnen, — fo biet be« Üeberraföenben unb felbft

liefen, baß man feiner 3"funft ba« günftigfte $oro«feb

fteQen mufte. ffaum mit bem Slbfolutorium oerfeben,

erhielt albert eine eb,rencoße ©teflung bei ber föngl. wfir«

tembergifdjen $ofcabefle in Stuttgart, unb feit biefer

3eit führte cor jwei darren fein Director unb Seljrer

$r. Sfittt bie jweite unb im feurigen erften Gioncerte

bie britte ©t/mbtyonie be« jungen, aber gewiß äußerft be«

gabten ftfinftter« auf. Dtefe ein äußerft umfangreiche«,

aud ben lj>ergebradjten bier ©äfeen beftetyenbe« SBerf, ift

au«brüctlid) ber Hnftatt, in ber ftbert feine fünftterifdje

Sitbung genoffen, gewibmet unb b>t bereite im bongen

Sab« bei ben Stbonnementconcerten ber fängt. CüapeHe

in Stuttgart großen SeifaU geerntet, 9fad) b^er erfreute

ftd) bie in einer mafettofeh unb feurigen Aufführung ju

®eb,Br gebraute , gleidjfam bjimifdje SRobität einer fel)r

gilnfiigen aufnähme. Dod) wollen biefige Äritifer bei

aller ftnertennung einer bebeutenben metobifdjen Grrftn*

bung«* unb bolbbtyonen Sombination«gabe, eine« feltenen

unb fiberrafd)enben £>rd)efiration«taIente«, jenen $ang,

fid) in ba« rein formale Clement ber SDiuftf ju vertiefen,

an Slbert bemerfen , ber über ber i'uft jur mufifalifd)en

{Reflexion unb Arbeit ben aflerbing« bor^anbenen we«

fentlidjen, aber fdjeinbar bisweilen abljanben fommenben

Ontyalt be« ®ebiä)te« an fid) ganj unb gar vergißt.

Diefe Art in Ionen ju bieten müßte bebenftid) fein bei

ber dugenb be« Autor«, wenn biefer nidjt fajon SBeroeife

einer eben niä)t geringen metobifcben Aber unb anberer

urfbrfingtityer Vorjüge gtficftid)er $robuction«gabe ge<

geben b,atte. aber aud) in biefem gtücflidjen §aKe , in

welchem fid) Abert befinbet, muß man tyn bor biefer

Slibbe warnen; benn bie ©egenmart will nidjt allein

burd) bie aflerbing« wefentlidjen , aber nidjt au«fd)tieß»

liefen SRefultate aQfeitig mufifatifdjer 33ilbung angeregt

fein, fte »erlangt, olme biefe in einem wahren ftunfiwerfe

entbehren ju Iönnen, meb,r al« fte. Der moberne $örer

will ton einer £onbid)tung nidjt nur ben SSerftanb , ben

formellen ©inn, fonbern aud) feine eigene ty§antafte unb

toa« mit biefer $immel«todjter in un« fd)weftertid) ber«

fcunben , angeregt unb in Ityätigfeit gefegt tyaben. Die

aflgu weiten ©onceffionen, weta)e Abert in feiner A bur

©tymbljonie ber minutiöfen, bi« ju ben mögfidjften ®ren=

jen au«gefbonnenen tb.ematifcb.en arbeit, ber allju ftricten

^Befolgung ber formalen $eifd)efäfce einer bebantifdjen

I^eorie nidjt nur in ber ard)tteftonifeben Anorbnung be«

©anjen, fonbern aucb, ber ^erioben unb einzelne 9?ijt)t$=

men gemalt , fmb c« , metd)e ben SBertb, feine« SBerfe«

ntct)t fo feljr aufgeben, al« beeinträchtigen — welche bie

momentane SBirffamfeit fo oieler frönen Momente unb

ljerrlicfcen 3üge eine« beneibenSWerttyen Stalente« bäm«

»fen. (Sine minber übbige Vertretung be« Detail« , ein

größere« ÜWaß in allem, wa« ber junge &finfi(er ©d)öne«

auf bem $>erjen b,at, unb er bürfte fiit)n feinen SRioalen

auf ber Arena moberner dnftrumentatcombonifien ent-

gegentreten. SWanfiebJ e«, wir Ijaben e« b,ier mit feinem

berfetylten ober gar impotenten SBerfe, wol aber mit
einem aßju reidjlid) botirten unb naaj einer ©eite ^in
me^r, al« nad) ber anberen nia)t minber wefent(id)en gro»
bitirenben ju tb^in. Die ©febtif be« abfoluten 2JtufiferS

beeinträchtigt ^ier unb ba ben freien (Erguß be« Poeten.
Daß aber äbert beibe gfactoren brobuetiben ©cbaffenfl

in ficb, bereinigt, tSnnten wir bureb] meb.r al« eine ©teile

feiner Sombofitton erhärten; bodj bleibe babon Umgang
genommen unb nur beiläufig auf biefen Umftanb b.in«

gewiefen. Da« ®leid)gewic^t aber in ben Elementen be«
^roceffe« mufifalifd>en Did)ten« ju finben, überlaf-

fen wir getroft.it)m felbft; bemt eine wa^rb,aft mufifalifd)e

unb boetifdjeftünfUernatur, wieSlbert, wirb, wenn übri-

gen« bie ffinftigen äußeren SBebingungen günftig, ju bem
3iele gelangen, foHte berSOBeg audj ein etwa« gefrümmter

fein. Äürjer Iönnen wir un« über bie beiben anberen

©t>mb^onieauffübjungen foffen. Setreffen fte ja jwet
SBerfe, weld)e aübefannt unb adberülpnt fmb, jwet Au-
toren, bor benen bie gefammte ÜRufifwelt, möge fie biefer

ober jener Partei angehören , in ftummer Anbetung ben
$ut abjieb,t unb bie$änbe faltet, ©o feb,r ba« nie au«»

fterbenbe ®efd)Ied)t nörgelnber $eitgenoffen unferen

Heroen SBolfgang unb Subwig, ben göttlichen ÜRenfcb,en

unb menfd)tid)en ©öttern, ba« bb,tjfifd)e ?eben ju bergääen

bemüht war, je|t über bie lobten finb fte fo jiemlid) ade
einig, nidjt nur, um ba« fid) ewig gteid) bleibenbe irbifaje

Soo« be« ©eniu« ju bewahrheiten, weil fte tobt, fonbern

weil fte unfierblid) finb. 2Ba« wäre aud) nod) über Seet«

b,oben'« S moK ©bmb^onie, biefe fo fd)were unb bod) fo

Ieid)t cerftänblid)e Offenbarung be« größten Sbifer« aller

mufifatifa)en 3<iten; wa« über ba« anmutige unb bod)

bebeutenbe Jonbilb itKojart'«, bie ® motl ©bmbb.onie,
noeb, ju fagen? Die Aufführungen ber beiben, obwol in

berfd)iebener 9ficb,tung ftrebenben, bennod) gletcb, mufter»

b.aften SBerfe , gereidjten bem Dirigeuten , $rn. Äittl,

jur größten ffi^re. Die »ollfommenfle Sorrect^eit unb
^räctfton , ba« geuer unb ber ©djwung be« forgfältigft

borbereiteten unb bi« in« feinfie Detail nuancirten Vor«
trage« ließen felbft bem bermöljnteflen Ob.re unb ber ge-

fteigerteften SRtgortfität nid)t« ju wünfd)en übrig. S9e«

merft muß werben , baß bie lefctere ©bmbb^onie , welche

ba« Programm be« britten im Sweater gegebenen Sons
certe« jierte , mit einer ber Serlioj'fdJHt entfbreebenben-

Sefefeung be« ©treid)quartette« gegeben würbe, ba meb,«

rere ©d)ü(» be« erften breijä^rigen dürfe« beigejogen

würben. Daß baburd) ber ®lanj ber ^robuetion an

Süße unb (Energie be« ione« unb fflange« gehoben würbe,

berftebt ftd) »on felbft. Sine« gleiten Sortb,eile« erfreute

fid), ba e« aud) im britten (Soncerte gegeben würbe, ba«

SBerf eine« ftd) je^t in ^Jrag beftnbenben jungen dorn*

boniften. SBir meinen bie Ouvertüre romantique bon

31. o. Hbelburg. Derfelbe ift Violinoirtuofe unbSom«
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pontft an« $affion. ©ein @eburt«crt (Sonftantinopel

^at fid) wol nod) feine« €ot)ne«, ber ben 2Beg fünfllevt-

rifd)er UnfterbticMeit gegangen , ju räumen. Der junge

(Sombenift ift eine feurige , offenbar orientalifd) organi«

fkte unb fünftterifct) gewiß nidjt unbegabte SRarnr. ©eine

JDnoerrure jeugt }unää)ft in bent granbio« angelegten

fhtbantefafce »on einer bid|terifd}en $t)antafie unb geift«

»ollen £ombinarion«gabe. 3m Sflegro wimmelt e« oon

flberrafdjenben Momenten; aber ba« ©anje ift gröfjer

al« grofj, e« ift lang; bieSffecte finb ungeheuerlich, maf»

fenljaft an einanber gereift, fo bafj tro|} ber fct)3nen (Sin«

gelbetten, l)ier unb ba mBctjte man fie genial nennen, bie

bei einem ftunftwerfe wefentlidje Harmonie be« Oanjen
verloren geb,t. Dbwol ber (Sömbomfi offenbar, gumal in

ber f$arbenmifct)ung, feiner Drdjeftration , Serlioj unb

SBagner, oon benen er aber äufjerltd) nid)t« wiffen miö,

nacbftrebt, fo nähert fid> feine Spanier ju malen unb

gufammenjufefeen, bod) weit met)r jener eine« SJerbi, wenn
aud} jugugeben , bafj ber 3nb,alt bei $rn. e. Slbetburg

ein eblerer unb tieferer, al« bei bem gemeinen unb fladjen

Italiener. C« feb.lt it)m aber ba« fünftlerifctje 2Rafj

fowol im 3nftrumentiren , al« in ber (Sonception über«

Raufet, wie wir ba« erftere bei Serlioj, beibe« bei SBagner

ftet« fhtben. SSon bem getftreicfjen «Jranjofen braä)te$r.

Äittl im jweiten (Joncerte bie in tneljr al« einer 8e«
jietjung geniale Duoerture ju „fißnig ?ear". Dafj ba«
tjoct)intereffante , aber nur wenigen ÜDrcfjefiern jugäng«

(tdje, überfctjwierige 2Berf fo aufgeführt würbe, bafj al«

tere $i>rer lebhaft an bie Sluffüljrung erinnert würben,

Weldje unter be« (Somboniften eigener Leitung l)ier cor
me&r benn jel)n 3al)ren ftattgefunben, beweift abermal«,

toa9 ba« Sonferoatoriumeorcfyefter ju leiften im ©tanbe,

mit welker ©orgfalt unb ooÜfommenen Äuffaffung ber

Dirigent juwerle ju geb,en pflegt. Da«felbe lägt ficb,

»on bem Sortrage ber boetifd>en Ouvertüre ©abe'«,

„DfftaneHänge", fagen. Die ißereidferung be« 8eb>
»lan« , bafj ju ben obligaten dnftrumenten ber ©djule

nun aud) bie $arfe gelommen, gab ftdj b,ier in feljr bor«

ttjeiß/after SJeife ju erfennen. 9?od) eine« Soncerte« in

SRücffidjt orcf/eftraler ©tücte Ware t)ier gu erwähnen, ba

ba« Sonferoatorium in einer 2Bol)lttyatigfeit«»robnction

mitwirfte, boct) !am t)ier aufjer einer gewanbten JDuoer«

ture von ftafliwoba nur nod) bie fdjon erwähnte „roman»
tifdje" be« ». Äbelburg gu ©eb,ör.

(ea>Iuf. folgt.)

Kleine 3ettung.
ffortefponiKnj.

ftiwtg. 3>it Öaftfviele «uj unftrtm Sbeater baben ficb bis

iefet fortgefefet ftn ftSrfften war ba« »«ebner $oftbeater bertre«

ten: Üidjatfcbecl unb gri. Sunte befcbloffen ibren ©ofhotten«

cotlu« mit bei Ober »3amsa". grl. Sunt e errang al« Snna in

»Die weiße Same unb befonbtr« al« Süice in »Stöbert ber £tu»

fei« ficb bie fflunft be« publicum« unb befriebigte neben ibten im

Oanjen guten mufiiaüfcten Stiftungen burd) ein lebenbige« unb

fein uuancirte« ®pi<U 31« Samtüa in ..^ampa" fagte un« ibr

©efang weniger ju; e« feblte btefem oft ju ftbr an 9ceinbrit. —
2>tx Saffifl ©r. (Sonrabi »on 3)re«ben trat einmal al« öertram

im »Robert" auf. @etne Stiftung war eine anftänbtge, mebr jt.

bod) nidjt. — Saum baben un« bteft bre«bner ®äfle berlaffen, fo

tarn bon eben bab« btr öacüonift $r. »obrer (ein @obn bt«

befannttn Cielonceaiften) unb gafttrte im »Sarbier »on ©ebiUa".

$r. ©obrer ift ein mufrtaltfcber , ftbr ftrebfamer ©finget, feine

©tttmnmtttfl finb iebed) — wenn aud) angenebm unb nobitlin«

gtnb— nur mäfjig. 2>te ©attin biefet Sängtr« (SWtjjofoeranifhn)

»üb in ben nficbften Sagen aW Cltura im »Bob Suan* unb aU

^i%t in »gigaro'« $od)jtit" auftreten. — gel. ©tandji t>om

^oftbeatet ju ©cbwerin — un* oon ü)rer Öirtfamteit in »eu ©e.

toanbbautconcetten ber in febr gutem Hnbetrten — ift auf unftttr

S&bnt bereit« jwtimat aufgetreten: at« Sab» gartet in »aRartba"

unb al« »oftna. SWit legerer $axtu befonbet« trrang fie einen

glüdltdjtn «rfolg. — In bie ©teOe be« mit Qnbe Inguft nad)

grantfurt abgebenben l»rifd)en Senor« , $rn. ©ebnet ber, tritt

$r. Äron com ©tabttbeater juSKainj, tut mit guten unb jugtnb«

lid) frifd)en ÜRitttln begabter, geübter unb ftrebfamer ©finger, ber

bei feinem ©aftfoiel al« Scaimbaut im »Stöbert" unb Sionel in

»a»art^a« mit 9ted)t ftbr gefiel

Smickan. 3)it Hoffnungen, n>etd)e wir in unftrem »orjäb«

rigrn «triebt (otrgl. 3*c. 22, 44. »b.) auf bie ^ättgrett be« ba«

mal« taum erft gegrünbeten SDcufif&erein« festen, baben ficb in

biefem 3abre in bem SWaße benäbrt, bafj wir.nid)t nur über ba«

bereite ©eleiftete mit ber gröfjten «netfennung öffentlich berid)ten

tönneu, fonbern aud) im $inb(id auf bie immer gefiebtrter wtr«

btnbtn focialtn Serbfiltntffe be« äJtuüfoerein« unb auf bie mit

jebem Soncert bi«ber bemtrfbart gr8§ert Ströottfcmmnung ber

Seiftungen, unb enblid) im Vertrauen auf bieungtfd)mSlcrtt£bttI«

nabmt be« publicum«, bie bem Streute bi«btr in uugetbtiltem

SRafje jutbeil würbe, un« ben fd)8nften Hoffnungen für ba« wirt«

fame ©ebeiben biefe« dnftitutt« aud) für bit 3utunft butg'ben

tonnen. Die 3abl ber SDcttglieber be« SDluftfoeiein« gebt bereit«

in ba« ftebente Qunbert; ba« Ord)efter beftanb bei ben größeren

XnPbrungen au« einigen 50 SDcann, bie Sböre au« 80 ©fingern

unb ©fingtrinnen. Die Programme ber in biefem gßtntevfealb«

jabre »eranftalteten fecb« Soncerte waren »crtrefflio> nad) jeber

©eitt bin, wie fid) ba« bei btr intelligenten Seitung be« gRufit«

SDtr. Dr. jt(i|}f d)-fd)on ecnaritn lägt. J>it ©rtnjtu, welcbt un*

fern Sortefbonben) in btefen SSlfitttru gefüllt finb, ertauben (eine

©ef»rtd)nng btr thtjelnen Sonctrtt, ein fummarifebtr ©etid)t ber
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©auptereigniffe »ifb aber f<$m genflgenb bie ©ebeutung b(8

\»iäaufr SDiuftfberein« ^ervor^rfcen unb ben ©e»ei« geben , bafj

nSc^fl Seipjig unb Dre«ben feine anbete ©tabt unfere« Sätet'

lanbe« fieb gleieber fünfllertft^er 2$aten rübmen lann. 35a« etfle

(Sencert braebte bie „3abre«jeiten", bie Soli tooten butcb gtl.

8. Äoeb unb $m. ÄeMing an« Seipjig unb einen tüebtigen

einbeimiföen Dilettanten bertteten. Da« jtteite Concett »at bet

ffirimierung an Robert ©ibumann geaibmet, unb e« »urbe

feinet 3*it bon beut Ofebacteur bief. ©f. übet ba«felbe bettetet.

SBir fönnen jenem ©ericbte nut binjufügen, bafj biefe« Concett

im atigemeinen einen ÜBenbepuncl bejeiebnet, ben bie mufitalifcbtn

8nf(bauungen be« publicum« in einer ©tabt genommen fcaben,

ba« bon ben Äunflfeböpfungen mtferet Xage iu (einet iD2eb.tb.eit

unberührt geblieben »at. @o»ol bie aufgefübtten SBeue ©(iu.

mann'« an ficb. als «uet) beten botttefflidje Ausführung unb bie

befonbete Sertnüpfung Stuirfau« mit bem (Somponifien, at« feine

Saterftabt, bflben einen fo nacbbaltigen (Sinbrucf bintetlaffen, bafj

bet getoagte @d)titt, bet bie Sergongenbeit unb ibjre SBerfe mit

ben ©cfcopfungen bet ffiegentoart betbinbet, bet Stritt bon

§abbn, äRojart unb ©eetboben bie ju ©djumann, ©abe u. f. ».

unfetem publicum leistet geworben fein mag unb obne bie übli«

(Jen Sctuttbeile einet ttSgen äJlaffe bonftatten gegangen ift. ©o
batten fereol ©d)umann'« erfle ©ijmp&onie, feine 8 moU ©onate

jüt Ciabier unb iUoline, bie Oubettute 511 „©enebeba", bie 8aL

laben für ffibor , bie Siebet unb ba« ginale au* »?arabie« unb

s4)eti", al« aud) in fpi'teren Crncetten anbete Serie be«felben

SHeifier« , fetnet ©abe'fl ffi moü ©bmpbonie , berfcbiebene Com»

pofitionen granj ©ebubert'« u. a. benfelben erfreulieben (Srfelg.

Da« britte Gencert beftanb bis« au« SBerfen bet ftammermuftl,

be« ©0I0 unb ffiborgefange«. <S« toutben aufgeführt ba« »unbet«

(ebene „Salve regina" bon Hauptmann, bet 23. *ßfalm (Ob. 132)

füt gtauenflimmen ben gtanj ©ebubett , „Jtotb ober ©üb" bon

©djumann, ein Cuartett bon ©pobt (Ob. 4, © med) unb ©ebu«

bett'« geteüen»Guintett. Daj»ifd}en fang gtl. f. SEbümmel

au«3»i<f«u (eine ©ebületin be« leipjiger ffonferbatorium«) Sieber

bon ©ebumann unb ©ebubett. Da« biette Concett braebte im

erften Heile lautet geiftlid)e SBerfe, batuntet SWojatt'« »Are ve-

rum«, SKenbeiefobn'« 43. $(alm unb eine grofjartige unb feiten

gebBtte $»mne bon granj ©djubett: «@ott im Ungewittet"

(Op. 112); im jtoeiten Zueile bie anafreen.Ouberture bon <Jr/e«

tubini, unb bie Otd)eftet«!}5b<mtafie bon Meufomm, jene« SBerf,

na« tut) jubot bie (Suterpe in Seipjig untet $asbn'« Jtamen mit

©eifaü aufgeführt bitte. Da« ^rogvamm be« fünften Concerte«

entbielt juetfi ©abe'« C moU ©umbbonie , bie mit ibten frifeben

unb »unbetbat febonrn Älängen grojje unb allgemeine SBittung

machte, fetnet ba« Soteleb.ginale bon 3RenbeI«fobn, ba« Sotfbiel

ju Job.engtin , ein £etjett (Op. 116) bon ©eetboben u. a. Da«

feebfie Concett toat toiebet übetttiegenb bet Äammetmuftf ge»ib«

mct. Da« Stibelcencett bon 8adb würbe bon $tn. Dr. Äli^ftb

unb jtoei feinet befien ©cjület botgettagen, bie bamit, fotbie in

bem Stabante mit Variationen bon Otto ©raget ßeugniß bon

gutem mufitalifeben gonb unb bon bortteffliebet Sutbilbung ab»

legten, ©eibe SEBerte, namentlicb bie anbtStyigenJtlangwtrfungen

reiebenunb bu«fi glänjenbeCtabout leistet »irlenbenCatiationen

bon ©tnget batten großen Srfolg. (Jbotliebet bon SDtenbeKfobn

unb ©ebumann, bie 8aOabt »^ert Olnf" bon Söroe, Siebet für

)»ei ©ingftimmen bon Kubinfiein unb ba« Octett bon SWenbel«-

fobn bilbeten bie übrigen Corttfige be« SbenbC , unb toutben alle

tabeKo« aufgeführt unb mit gtofjetSnettennung belobnt—Setm
bie Snttbictelung unfete« mufiialiftbra Seben« auf ibtem ZBegc

buteb lein SKiggeftbitf gebemmt tbitb, fo gebt 3»iefau, »ie in in«

buftrieOer «euebung, aud) in rünfilerifebet einet erfreulieben 3u.
fünft entgegen , unb wir »ollen boffen , bafj bief. 81. balb toiebet

©elegenbeit nehmen fSnnen, babon ju beriebten. —r.

Urifen, Goncrtte, Cngagemtnt«. »üb in ft ei 11 befinbet

ficb in Senbon unb fbielte bereit« in einem (Soncert bon Älinb«
to r t b , roelcbe« am 5. 3uni fiattfanb.

% Saell errang burd) feine bon un« bereit« ernannte Uta*

tinee im (Statbfeben ©aale in $ari< einen gtänjenben ffiifolg.

Xxotj bet $unb«tag«bi(}e »at biefelbe, »ie La fnnce musicala

|cbreibt, überfüllt, unb man jäblte ibn ben Vianifien erfien Stange«

bei <Sr fpielte eine SSeetb.oben'febe ©onate, Sifjf« Concett, für

j»ei ^ianofotte artangirt, untet 3)ett»itfung be* ^tn. SBeble,

unb eigene (Jouibofitionen , bon benen mehrere bacabo bedangt

»urben. ©toetbaufen »at au feinet 3Kit»itfung burd) eine

plütjlicb angefetite *|3tobe in bet Opeta comique betb.inbett.

3u0jeüfmungeu, Sefdrbrrungcn. SDhifif.Dir. ^aubt«
mann b.at ben bet Unibetfität ©öttingen ein Dcctorbiblcm et«

balten, »eltbe« 3)eufif»Dit. $ilie au« ©Bttingen in biefen Sagen

ibm überbrad)te.

%obe»falle. 3nÄönig«terg ftarb am 30. 3»ai bet Ca»

pettmeifter SWoti^ Raufet im30.8eben«jabte an langem ©ruft-

ftbeL Der Setfiotbene »at ein eifriger Äünfilet , et bitigirte mit

(Snetgie, ©eift unb Sevflönbnifj, unb trot) feiner fort»Sbrenb ab«

jebrenben Ärantbeit »utjte er alle ©inberniffe ju ttbetwinben, um
SBerte feiner fflab.1, namentlich bie 9. ©bmp^onie, jut funfrttttt»

bigen Supb.tung }u btingen. SBit »etben barum fein Anbeuten

m ffib.ten b.alten, benn un« ift e« berwadjfen mit bet eroigen

9. ©bntbbonie. S. Ä.

Damifdjles.

Cor einigen Sagen ifl, »ie bie Karicnaljeitung melbet, bei

bem $ofmufitbSnbler ©uft ©od in ©erlin (©ote unb ©od) bie

ganje Suflage bet bei bemfelben mit bem Sermett ^Sigentbmn

be« ©etleget«" erfebtenenen Oper »Der Sxoubabout" bon ©erbi

auf »equifttion be« ©taat«an»alt« polijeiliet) in©efd)lag genom«

men uotben, infolge betSngabe, bafj bie?aititutbetOpet(5igen«

tbum be« SRaillnber« X. bi Äicotbt fei. £« nitb fomit Jeacbbrud

bebauptet Da bei ÄngeHagte bereit« bteimal »egen Äaebbtud«

berurtbeilt »otben ifl, fo ifi man auf ben lu«gangM beim Sri«

minalgeritbt fd)»ebenben $roceffe< febt gefparmt.
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Krittler Änjctgcr.

gamma * «nb #<m3mitjtl.

gfir SSiattoforte.

II. Srhumarm, (Dp. 8. Allegro pour le Pianoforte.

Seidig, Robert griefe. 20 SRgr.

2>iefe« Äflegro in $ motl , welibe« (in in neun Suegabe

Doxlitgt, rufen Bit bei biefer ©elegenbeit bem publicum wieber

m« ©tbä'cbtnijj. 2)ur<b unb butcb. ifi ba«felbe ein 3'ugni6 ©(fcu«

mann'fdber (Sigentbümliäjteit. 3hit ganj in beffen©cbreibartffiin«

nroeibte freiließ tonnen e« mit ißufeen jur §anb nebmen.

(£.$.
arrungemenrs.

S. ädjutnamt, ®p. 102. Senf Stacfir im Dofßston für

SiofonceU unb pianoforte , bearbeitet für $iano a.U

lein »on 3. ©cbäffer. Äaffel, %c(^arbt. 22
'/s ©flt-

38ir [efeen »erau«, baß biefe fünf©lüde bereite befannt fmb;

baver baben Wir nur bie Cere&rer ©ebumann'« auf cbige< Hrran«

gement, welcbe« reebt gut ifi, aufmertfam ju tna$en; wer ba weiß,

»a« ©ebumann forbert, wirb ba«fette burebau* ntdjt überlaben

flnben. Seiber »irb bur<b $inweglaffung bee SiolonceB« biefen

Sonftilcfen bie fo eigentbttmliibe gärbung geraubt, allein ber3wed\

..gutefiiompofitionen fo »ielfä'ltig al« mig(ia) ju »erbreiten" ifi er«

füllt. <E. $.

C. ßurrharfc, Drei Sumpljonifn von 3. $ar/bn für ba«

"ißianuforte jum erftenmafju mer $änben bearbeitet.

Bresben, Q. g. SWefer. 9fr, 1 u. 2 25 9cgr. 9fr. 3

20 %r.
8?ef. waren biefe ©umpbonien noa> unbetannt , unb er nuifj

gefieben , bafj er biefelben wegen ber anmutigen unb reijenben

2Relcbten, bie fiä) barin »orpnben, liebgewonnen bat. Hfle brei

ftnb für @a)üler niebt nur febr cingdnglicf), fonbern autb »ielfältig

ätu&en bringenb. äJfinberoorgefibnttenen feien fie jum ©inftubi«

ren, ©efä&igtern jum 4MattfpieI empfobten. 5Rr 1, in <£ motl,

mögen bie Sebrer befonber« binfid)rtiä) be« legten ©afce« berürf«

fit^tigen; berfelbe bewegt fidj faß burdjgangig in ©bnfopen, unb

bietet baber bem ©cbüler ©elegen^eit, auf angenebme unb fixere

SBeife fi<b. mit biefer ©(fcroierigfeit »ertraut ju maäjen. C. <ß.

äntelligett^latt

im Verlage von

Fritz Schuberth in Hamburg.
Abt, Fr., Drei Lieder f. Mezzo -Sopran oder Bariton

mit Pianofortebegleit. Op. 150- 15 Sgr.

Biehl, A., Liebeslied aus Op. 4, einzeln. 7 1
/» Sgr.

Dinkler, C, Wald-Idylle. Galop f. Pfte. 5 Sgr.

, Maiglöckchen-Polka f. Pfte. 5 Sgr.

Giese, Th., Les plaisirs du village. Die Freuden des

Landlebens. Ländler-Polka-Mazurka f. Pfte. 5 Sgr.

, Souvenir-Redowa nach Motiven von Meyer-

beer, f. Pfte. 3 Sgr.

Holten, C. V., Drei Gesänge für eine Singstimme mit

Begleit, des Pfte. Op. 3. 20 Sgr.

Jaeschke, H, Vier Noveletten f. Pfte. Op. 4. Heft

1 u. 2. ä 15 Sgr.

Kressner, 0., Der Fremde. Lied von W. Duncker,

für eine Bass- oder Baritonstimme m. Pftebegleit.

12Vs Sgr.

, Trost. Lied von W. Duncker, für eine

Singst, m. Pftebegleit. Ausg. f. Alt od. Bar. lOSgr.

, Dasselbe, Ausg. f. Bass. 10 Sgr.

, Abschied. Lied für eine Singstimme mit

Pftebegleit. Ausg. f. Bariton. 10 Sgr.

, Dasselbe, Ausg. f. Bass. 10 Sgr.

Krag, D., Melodien-Reigen. Sammlung beliebter

Stücke f. Pfte. Op. 88. Heft 3 u. 4 ä 12 1
/» Sgr.

Krag, D., Zwei Lieder für eine Sihgstimme m. Pfte-

begleit. Op. 92. 12Vs Sgr.

Lachner, J., Loreley, die Fee am Rhein. Grosse ro-

mantische Oper in vier Aufzügen. Daraus einzeln:

Nr. 1. Mattinata (Wach' auf), f. Tenor. T 1
/» Sgr.

Nr. 2. Romanze des Röschen, f. Sopr. 7 l
/s Sgr.

Nr. 3. Lied der Loreley, f. Sopr. 7 1
/« Sgr.

Nr. 4. Terzett f. Sopr., Ten, und Bass. 10 Sgr.

Nr. 5- Lied der Loreley, f. Sopr. 5 Sgr.

Meyer, L. de, Grande Marche triomphale p. le Piano
ä 4 mains. Op. 114. 1 Thlr.

Radolphy, HL, Romance sentimentale pour Pfte. 2 ,ne

Edition. 12 1
/* Sgr.

Stiegmann, Ed., Fisch-Polka aus dem Zauberspiel

„Undine", f. Pfte. 5 Sgr.

, Polka-Mazurka, ebendaraus. 10 Sgr.

Warendorfi^ L. Fr., Bunte Reihe. Kleine Tonstücke
f. Pfte. Heft 1, 2 u. 3. ä 12«/» Sgr.

Witt, Fr. L., Abend. Gedicht von Fritz W. Wulff,

f. eine Singst, m. Pftebegl. Für Mezzo-Sopr. 5Sgr.

, Dasselbe, für Alt. 5 Sgr.

Christliches Hausbuch. 114 Choräle zum Hausgot-
tesdienste. Texte ausgewählt, bearbeitet und mit

einer Vorrede versehen von H. M. Sengelmann,

Diakonus zu St. Michaelis. Die dazu gebräuchli-

chen Melodien für eine Singstimme mit Pfte. oder

Orgel eingerichtet von O. Armbrust, Organist zu

St. Petri. 1 Thlr.
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Jjta «Puaütaltat
im Verlage von

Breitkopf A Harte, in Leipzig.

Clementi, M., Sonaten f. Pfte. Neue sorgfältig revi-

dirte Ausgabe. Nr. 1—12. 4 Thlr. 22'/» Ngr.

Duvernoy, J. B., Op. 238. L'Ange du Foyer. 4"":

Nocturne p. le Piano. 12
'/'s

Ngr.

, Op. 239. Dans la Montagne. Rondo vil-

lageois p. le Piano. 10 Ngr.

, Op. 240. Sous la Feuillee. Fantaisie p.

le Piano. 12Vs Ngr.

Eggeling, E., Erhebung. Phantasie f. Pfte. 10 Ngr.

Fink, Chr., Op. 3. 5 Lieder für eine Singstimme m.
Begleit, des Pfte. 15 Ngr.

Gurlitt, C, Op. 18. Gesänge • dem Quickborn von

Klaus Groth, mit freier !&<.• "tzung der hochdeut-

schen Uebersetzung von S. k . für eine Singstimme

m. Begleit, des Pfte. 20 Ngr.

Hering, C., Op. 16. Die Dur- und Moll-Tonleitern.

25 Üebung88tücke für die Violine m. Begl. einer

zweiten Violine. 25 Ngr.

Kalliwoda, W., Op. 5. Sechs Marienlieder für drei-

und vierstimmigen Frauenchor. 25 Ngr.

LeCouppey, F., Op. 17. Das Alphabet. 25 sehi

leichte Etüden für kleine Hände (ohne Octaven)

für Pfte. , zugleich als Ergänzung der Schule für

Anfänger. 1 Thlr. 5 Ngr.

, Schule der Mechanik des Ciavierspiels.

Uebungen in 15 Serien zu Erlangung eines locke-

ren, gleichmässigen und freien Anschlags (Dur-

und Moll-Tonleitern, Terzengängen etc.). 2 Thlr.

Lefebure-Wely , Op. 102. La Clochette du Pätre.

Nocturne arrange p. Piano ä 4 mains. 15 Ngr.

Lisit, F., Symphonische Dichtungen für grosses Or-

chester in Partitur. Nr. 1. Ce qu'on entend sur la

montagne (nach V. Hugo) 4 Thlr. Nr. 8. Herolde

funebre l»/a Thlr. Nr. 9. Hungaria 3Vj Thlr.

, Dieselben für 2 Pfte. arr. vomComponisten.
Nr. 1, 2V6 Thlr. Nr. 8, l' 6 Thlr. Nr. 9, 2Thlr.

Leonhard, J. E., Op. 18. Zweites Trio f. Pianoforte,

Violine u. Violoncell. 3 Thlr.

Maier, J., Op. 8. Vier 4stimm. Lieder f. Sopr., Alt,

Tenor u. Bass. Part. u. St. 25 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, Op. 56. Symphonie Nr. 3.

Arrangem. f. 2 Pfte. zu 8 H. von^4. Hörn. 4VjThlr.

Reinecke, C, Op. 43. Drei Phantasiestücke f. Pfte.

und Viola oder Violine. l'/a Thlr.

Schumann, It., Op. 46. Andante und Variationen f.

2 Pfte. Arrangement f. Pfte. zu 4 H. 25 Ngr.

Wielhorski, Comte M., Air varie ponr le Violoncelle

avec aecompagnement de l'Orchestre. Oeuvre

posthume. 1 Thlr. 20 Ngr.

im Verlage von

Julius Sehuberth & Co. in Hamburg.
Brandeis, Fred., Op. 5. Happy Return (Glückliche

Rückkehr) für Piano. 10 Ngr.
Dittersdorf , C. v. , Der Apotheker und der Doctor,

kom. Oper. Ciavierauszug. 4 Thlr.

Goldbeck, Rob., Op. 19 „La Cavalcade." Etüde
pour le Piano. 15 Ngr.

, Op. 24. „Hommage ä ThalbeTg". Me-
lodie-Etude pour le Piano. 15 Ngr.

, Op. 33. ,,LaComplainte." Melodie russe
transcrite pour le Piano. 10 Ngr.

Krebs, C, Op. 73. „Mein Herz ist im Hochland."
Lied f. Sopr. od. Tenor mit Piano. N. A. lONgr.

Lieder-Tempel, f. eine Singstimme m. Piano. Nr. 53.
SpoAr, L., „Was treibt den-Waidmann." 7 s

/4 Ngr.
Sponholtz, A. H., Op. 43. Les trois fleurs d'amour.

Cah. 2, pour le Piano ä 4 mains. 20 Ngr.
Volkslieder für eine Singstimme m. Pfte. od. Guit.

Nr. 6, Den lieben langen Tag 7% Ngr. Nr. 12,
Kathlen mavourneen 7s

,'i
Ngr. Nr. 13, Proch,

Erkennen 10 Ngr. Nr. 14, Abt, Irene 5 Ngr.
Vieoztempa, IL, W. A. Mozart grand Duo p. Pfte.

et Viola. 1 Thlr. 10 Ngr.
, W.A.Mozart, Op. 108. Grand Quintetto

pour Alto-Viola, obligato 2 Violons, 2 Alto et

Violoncello. 1 Thlr. 10 Ngr.

Bei Ff. Hofmeister in Leipzig sind erschienen

:

Wittmann, B», Op. 13. Fantaisie ou Potpourri sur

des Motifs de l'Opera: Rigoletto de Verdi p. Pfte.

15 Ngr.
, Op. 14. Fantaisie ou Potpourri sur des

Motifs de l'Opera: Rigoletto p. Pfte. a 4 mains.

1 Thlr.

-, Op. 15. Fantaisie ou Potpourri sur des
Themes fav. de l'Opera Tannhäuser, de lt. Wagner
p. Pfte. 15 Ngr.

-, Op. 16. Fantaisie ou Potpourri sur des

Themes fav. de l'Opera Tannhfluser, deÄ. Wagner
p. Pfte. & 4 mains. 1 Thlr.

, Op. 17. Fantaisie ou Potpourri sur des

Themes fav. de l'Opera: La Fanchonnette , de

L. Clapisson, p. Pfte. 15 Ngr.
-, Op. 18. Fantaisie ou Potpourri sur des

Themes fav. de l'Opera: La Fanchonnette, de

L. Clapisaon, p. Pfte. ä 4 mains. 1 Thlr.

EIN VIOLONCELLO
von J. B. Vnillanme in Pari« gebaut , vorzüglich in

Ton und Bauart ist zu verkaufen. Das Nähere durch
Hrn. C. F. KahDt in Leipzig.

$rud toon ?w»oIfe 84naut lu fr'Plta.



ttan MefK SrltfiHut en*twl Brutal*
I ftunnnrr Hn 1 tbcr |i^ Sejm, ^till

M 6uM Hon U 9hiu i«m il.'j ^Ur fftmt •Miuicnuxt nifriwn tSrp^jwmtc^ 0n$*(

tfafUtliem «nfc JbutfUC*Otti»fH nt.

£dted)*ift füt Musik«
«frunj Srenhef , 33erant»ortHo)er Stebadeur. — «erleger: C. J. Kaljnt in £eip$ig.

tt*itvri*'FAe 8»** ft WhifH$. (9L 8*f>) 1» Strlin.

J. AT4n tn ^tnj,

•rtrfiw |m in güriij.

Miügn liitnkfn, Marinl Euhmfa in Sefio».

1, »iIhmiski • Cmq. in M(W»II«1.
f. adjmiiniiad) in (BiciL.

Hat. /rlAlrin in SBot(4im.

«. MlftT • AniM tu yftlafetyffa,

Sw^suBipiKjigfltr Bona. *.Ä5. Tm 19. 3unt 1857,

3alali : SBttftr'«. B(pttit(T. 8*. 8»rtftfcuttg). — Dal an, aiibrnttt'
ni[4t Shtftfftft in 8«4tm.— Bit 96. 3u(«ntm«fitnfi bei niibertfcl>

niften ffiufltoKtinl ju «n<ttn ttattt teitsng gr>R| W (jt'i. — S>«i
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IHfcQer's aeftljetift,

eilte ÄttSattd« für Jtttkettftf ÄUfikxr.

«tiefe an einen SRuftftr

enrft o. «üerlrin.

vn.

(gBrtMnnj.)

iRnn enttoicfelt SB. bit SBebinguugen ber 8«i'
$eit ber Sompcfition, b.i. ba«$er^ältnifj be« Sanft»
ler« 3«m ßu flauer, »Junäa)fi fotl tiefe« SJer&altnlß

bie Steinzeit betoaljren, bafj bie allgemeine $erpfli$tang

be« SUnftler« nie jnr unfreien ttbipangigtett som
publicum »üb, fonbero in ber Se<tyfel»irhutg gttifdjen

Seiben bie Simft tbre ©elbßänbigfeit al« btlbenbe unb
teiienbe 3Rod)t behauptet (§ 502). SKJeiter toirb gegeigt,

n>ie im naturgemäßen 3ufknb, too bie Sunft eine natio-

nale nnb öffenttidje, ber Unterföieb gteifttfen Sennern
unb 9cta)ttennera jtoar im geaiffen <5iune befreie, aber

(eine Stuft begrfirtbe nnb ber narßrli^e SBettft reit ber

Sunfrgenoffen anregenb auf ben JtünfUer tonte {§ 503),
loogegen toenn ber oom nationalen Soben enrnmrgelten

Sfunft bie »ottenbete £rennnng sen ©elf nnb festerer ®e*
feflfa)aft gegenüber fte&X ber#un|Her in ber Uarfteflung

ton «Stoffen, bie bem S3olt«6erouf}tfein fretnb finb, ton
bem gelehrteren ©efla)t8fteife nnb berSiUffir einjelner,

in ber äuffaffuna,«toeife »on ber Uebbiglctt unb Con»

»emettj,,in ber ffcmpofitiDtt oon ber ffiinrtbe eitler
Äennerfö^Bft afi^angig merbe {§ 606); tute fl* im
»ollen ®egenfa6 gegen tiefe ©inbung bie »mtft bann
werfe, roenn fic au« bem inneren »Üben beeSbeal« o^ne
»ennitteümg einer ben 3«f$aiier im Äuge ^attenben
»efinnnng jum SDarftetler fiberf»rtngt, »etd)e Weinbar
nn&ebingte grei^eit aoer in SRe^aniprung unb »DÜftän«
bigeab^ängigfeit ton bem auf bie »!ö$!idfe@e6urttoar-
tenben äwf^«>«r «mfälage, befonber« im etgenlli^en
fogenannten 3mpro»ifiren , biefer ^arricarur ber bitt-
febnetten erften Operation ber ^antafie (§ 506). 9cun
geigt S. ote bie ffnnft au« jener Unfreiheit (§ 505) nnb
biefer unteren greifet! (§ 506) beroufltrete burd) tyre
»erotnbung mit ber realen IBilbung. Dieft iunafl>p in
ben heberen Steifen bnre^ ffiermittelung ber 5£Biffenfd)öft
ertoorten, briitft jeboa) ber ftunfl oorerfi einen rb^etc-
rifa>en (J^arafter a«f, fo bafj fle mitten im (ätemente
ebler Humanität gelehrt unb uuBotlatbümli^bleibt
ftilttfilt^e »erbinbungen unb ÜHittet ju tyrer pflege
erfe&en mangelhaft bie^Pege bertebenbigenSorpo«
ratton nnb bitben einen föwacoen gaben be8 lieber*
gange jirr ujabren Oeffentli^reit; an bie ©tefle ber be*
engenben Änfbriln>e ber Sunftlieb^aberei unb ber au« ib>
l^eroorge^enben Sennerfi^aft unb QfonKnienj tritt, un«
mittelbar befangenb unb ftSrenb, nur mittelbar
täutemb bie bieljtimmige ffritif (§ 508). @efä)id)t«

Ity , fagt 8. in ber (Erläuterung
iu b"f«n ^Jaragrap^,

lann man fla> ben ^ier gefa>ilberten 3«flanb Kar ma^en
but(^ Cergegenttättigung ber «er^ältniffe jösifdfenfiün^.
ter unc publicum jur Seit ®oet^e'« nnb ©d^iaer'a, td>

mBe^te b,injufüflen, autfc unferer testen großen aüuftf»
epooje. $11« „rßnftlid)e aßittel" bejeio)net ®. bie mcber-
nen ftimftoereine , «uöpeaungen, ^retöoertbeitmigen,
ttelä>e jmar oon großem Sßufcen feien, aber aße ettoafi

abfi^tlia) @emao>te« Ratten, fie feien SRotbjmttel in einer
3eit, too bie Quelle ber ftunft nia>t frei unb ton felber
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fprubele, fie unterftfiijten jwar ben ftünftler, bänben ibn

nidjt in feinem ©Raffen, abei begetfierten U>n aueb, nicbt.

Dann aber berbreitet ftdj SS. auJffi^riicb, über bie ftritif

in folgenber ju benten gefeenber SBeife: „Unter ftritif tf%

nidjt bie ©Übung einzelner SJSarüiien unb Öaflung ein»

gelner Urteile ju »erfreuen, wie foldje au« einem oer»

breiteten lebenbigen ©efütjle be« Richtigen notbwenbig

jeberjeit Ijerborgebt. 3;t biefem ©inne Ijatte ba« blü»

tjenbfte ftunftteben bie boHenbetfte ftunftfrttif , unb biefe

mar ber ftunft nur förberlidj. Die ftritif im eigentlichen

©inne beginnt erft ba, wo bie einzelnen ÜJlorimen, Ür»

tb^ileftdj junäc^fl juReflexion«»©anje.n anfammeln,

bann biefe gefammelten Reihen unter leitenbe@eban=
fen jufammengefaßt unb biefe enblicb, unter bem

Segriffe be« ©djönen fefbft bereinigt werben. Die

firitif fütjrt jut SBiffenfdjaft be« ©djönen unb wirb,

nadjbem biefe befteljt , ju einer Änwenbung , Äugübung
berfelben, boeb, nidjt in bem ©inne, baß ber einzelne

ftritifer notbwenbig »on biefer &8djften Gin^eit
aueginge, fonbern bjer bewußt, bort unbewußt, hierunter

3rrtb,um unb ©djiefteit oerfteeft, bort rid>tig angewanbt,

jieb,t ftcb, bureb, bie breiten ÜRaffen ber fritifefjen 2!r}ätig«

feit bie Einheit be« Segriffe«. Sin biefen 3ufianb ber

auögebilbeten ftritif ben ftünftler gehalten, fo ftebj ber

ftünftlernatur bor allem ba« b b^ilofopfyifäje Se«
greifen be« ©djBnen b rincibiell entgegen; hierüber

ift nacb §§ 68, 69, 392 fein SemeiS met)r ju fähren.

6« giebt für benÄünftfer Weber einen Uebergang bom
reinen Segriff be« ©d)önen ju einer einzelnen fütiftfeti-«

fdjen ©djöbfung, noch wätjrenb einer folgen eine gör*
berung burdj jenen; überbie« b,at er fowenig al« ba«

Organ auefj tote 3 e '*/ ftc&. m>t ber ftrengen ftunftblji«

lofobljie ju befaffen. Stttein gleichzeitig mit bem Anbau
ber (enteren ergebt ftcb, fowot bie Literatur, al« audj ber

fonftige aDgemeine Serfetyr in jener unenblid) jerfblit»

terten Waffe einzelner Reflexionen, in wefdjer bie

<Sinb,eit be« ein gegebene« ftunftobjeet unter ben Segriff

feine« ®ebiete« richtig fubfumirenben ©ebanfen« nur ba

unb bort tyerbortritt, wie ein 3ufiÜfige« in biefer ober

jener ifJerfBnlidjfeit ftcb, barfteßt unb aueb, bon einer

folgen nidjt in jebem einzelnen galle be« Urteil« an*

gewanbtwirb: einDurdjeinanber unjäbjiger ©tim«
men, ba« aufben ftünftler notbwenbig eerwirrenb
wirft. 3lu« biefem ®ewirre trifft eine einzelne Reflerion

ber ftritif auf ein einzelne« feiner SBerfe ober auf einen

Ityeil berfelben; fie ift bieüeidjt richtig, aber er nimmt

fte nidjt an, weit feine £otatanfdjauung ntc^t erfaßt,
ber fpecielle ©ebraueb, fetner tedjnifdien ÜWittel

nid>t berftanben ift. Ueberljaubt wiberftrebt bem ftttnft«

ler fdjon ba« 3Befen ber Reflexion an fidj, bie Strt, wie

ftcb ©innlicb.e« unb berftänbig allgemeine« in itjren ßa*
tegorien mtfeb/n, ift für feinen Onfliuct ju abftract,

für feinen guten SBillen, einmal »on ber ftritif ju
lernen, ju unfinnlidj, unb für bie tiefere einfielt,

»on ber er nur wiffenfeb. afttieb, ftcb, ni$t Redjenfdjaft

geben fann, wieber ju f in n fidj. Die« fü^rt auf eine

allgemeine tiefe ©d>wierigfett. Die wafcre ftritif mügte
auf ber tebenbigfien 9nfcb,auung, bem ridjtigften

Onftinct, ber tnntgften Sertraut^eit mit ben ©<«
wo^n^eiten, Sebingungen, ©ebeimntffen be«
ffinftleriftb,en ib,un« berufen. 2Ber ftcb, fo legitimirt,
»on bem wirb ber Äünftter aucb| ftritif annehmen,

felbft ein ©oet^e, ber bie ftritif im allgemeinen fo wenig
artete; allein im ©anjen unb ©rofjen fe^t bie ftritif

unb bie ftunfip^iIofobb,ie jwar eine entwicfelte ftunftwelt

unb ein unmittelbar lebenbige« Serftänbniß berfelben

oorau«, aber auffieigenb jum allgemeinen Sbfhacten
läßt fie biefen SBoben binter fieb, unb bie 3 e^ i^rex

Stütze ift nid)t jugleicb, bie 3«tt eine« oollen^ frt»

fc^en ftunftfinn« :c. Sei alle biefem b,aben wir ber

f

4

legten ftritif, ber »errenften SBiffenfc^aft noeb, nicb,t

einmal gebaut, iticb,t all be« beeren, SBinbigcn, ^alb«

wahren unb ganj Unwahren, wa« in einer £eit ber Siel«

fcb,reiberei umb,erfcbwirrt. ftann nun ein folget 3uftanb

jnnacbft ben ftünftler nieb, t förbern , fo tyebt er aueb ba«

publicum unmittelbar nieb, t jum eckten ftunftoerftänbniß.

Diefe Waffe bie urteilt, eb, e fie genießt, ja ftatt ju ge-

nießen, ift fein Soben für eine fröb, liebe ftunft, bie Unter»

läge be« wahren Urteil« , bie gefunbe ©innlicb,feit , bie

Onnigfeit, fjrtfcf^c unb ©djärfe ber 9nfcb,auung ift jer«

freffen, unb wie groß ber SReietyt^um an rieb, tigen

©a^en fein mag, welche bie ftritif »erbreitet, eroer«

mag biefe« Uebel niebt gut ju machen. Sin folebe«,

ein fo reflectirte« publicum »ermebrt aber jugleicb, ben

SBiberwiHen be« ftünftler« gegen bie ftritif. Damit ift

jeboct) feineSweg« bie mittelbare görberung ber ftunft

burtb, bie ftritif geläugnet. ß« t>erb,ält fieb, mit ber ftri«

tif, wie mit ber treffe int allgemeinen; ba« Sinjelne in

tyrtm oielftimmigen Durcb,einanber jerfe^t unb jerfbrengt

ba« ©anje ber S2Bab,rt)eit , verwirrt, »erblenbet, aber

bureb, bie bewegte Waffe biefe« ©injelnen jie^t boeb,, er«

jeugt au« ber iBecb,fefergänjung be« (Sinfeitigen, jutage

geförbert burdj (Streit unb SBiberfbrud) , al« ©eift be«

©anjen bie 3J5ab,r^eit. Die ©umme ber Reflexionen,

bie fieb, berbrangenben unb ergänjenben ©ebanfen ber

bb,ilofobb,ifeben Sleftb,etif muffen enblieb, , nadjbem fie bie

©eifter burebwüb,lt t)aben, einen 9?ieberfeb,lag jurücflaf«

fen, in welchem ba« burcb,arbeitete Urteil in bie Unmit«

telbarfeit be« richtigen ©efübt« jurücffe^rt. Dann wirb
— bureb,greifenbe Seränberungen be« ganjen Solf«« unb
©taatsleben« muffen jenem $roceffe nacb^elfen — bem
ftünftler ein burdj bie Reflexion t)inbureb,gegangener

ftunftfinn be« publicum« gegenüber ftet)en, ber, nacfybem

ber 92eflerion«inb,alt jum wahren lebenbigen Sigent^um
geworben , wieber mit ber ©icberl)eit be« Onftinct« ur«

tb,ei(t. Si« ba^in bergeffe ber ftünftler nieb,t, baß er

felbft in einer reflectirten3eitficb. bem ©auerteige ber

Reflexion nieb, t entjiet)en fann, unb baß er ba^er in
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gttotffem äWaße bod) biefelbe Sur burct)macf)en muß, tote

ba« publicum: ben Teufel burdj ©eeljebub auf-
treiben, bie SReflerion burd} fteflerion »ernidj-

ten. <S« wirb biet bei wenigen fo weit gefeit

tonnen unb bütfen tote bei ©Rillet, bet fernem triti-

ften unb )>^iIofopfytf(^en Sebfirfniß eine befonbere gtift

entfpre$enber ©tubien gönnte, um »on beren $8$« mit

nur um fo tiefer begrünbeter Ueberjeugung unb »erftaif«

tem SRaturburft fidj b«n »robuetisen ÄunfHnfiinct in tote

Arme ju werfen; e« ift überhaupt ein f oldjerDurcb;

«

gang nid> t bei an fiefe richtige 2Beg, unb wir b>ben

vorhin, al« mir »om ffflnftler im allgemeinen f»ra<b;en,

ib> nid)t »erwehrt, alle« ffritifiren unb $$ilo-

fetotjiren abjnmeifen, aber ber ffflnftler unf erer

ÜCage fieb^t fict) »orfibergeljenb einmal biefen be»

fonberen 3eitbebingungen »erf^rieben".— Die

©egenwart, fätjrt ®. fort, ftettt eine 3»ifd)enfiufe bar,

worin bem Drange nadj Deffentlidjfeit unb 2$olf«mäßig»

feit in ©toff, ©etjanblung unb HuffteUung be« ffunft«

werfe« ftt^ 2Bege öffnen, wätyrenb gleichzeitig bie r^eto«

rifdb)e unb nur auf einen £$eil be« 33olfe« wirfenbe »er»

einjelte ffunft nod> in großem Umfange fortbeftebt. $ier

mufj ber ©taat 3unä$fi eingreifen, inbem er im ©eifl

einer freien jufammenfaffenben Leitung bie ffunfipflege

in bie $anb nimmt unb fo bie 3»funft vorbereitet , wo
in einem erneuten öffentlichen Seben ber im SSolf at« ber

(Einheit alter ©tänbe erwachte ©inn fi$ in einer »on

ben Äörperfdjaften au«geb>nben Hebung ber ffunft au««

fprid>t (§ 508). SS. fagt in ben (Erläuterungen: (Ein

Unterföieb jwifcfcen ffennern unb TOctjtfennern muß im-

mer bleiben , aber man rebe nid)t »on einer ©lütl)e ber

ffunft, Wo ntdjt ber 3nb>lt fo jugänglid) unb gewaltig,

bie fjorm fo dar, einfach, mächtig ift, baß aueb, ber nidj t

gebilbete ©ürger, ber Arbeiter, ber 93aner, ja ba« ffinb

fie füt)lt unb genießt. S. erinnert bann an bie SBeftre»

bungen »on ÜHonardjen, wie ffönig ?ubwig »on Saiern,

unb bemerft fäließlicb. , bie ffunft muffe ber 3ufätligfeit

wahrer ffunfiliebe an ber wecbjelnben ^Jerfon be« 9Jlo-

nardjen entnommen unb ju einer 6ultu@angelegenb.eit_

gemadjt, bie $oftyeater in SRationaltrjeater umgeroanbelt'

werben u. f. w.

Sftadjbem $3. fo bie ßomoofUion al« fojufagen erfte«

SWoment in ber Vorarbeit jur Äu«ffibrung abge^anbelt

b,at, bejeicb.net er al« jweite« ben SRücfblia* auf ba«

SRaturfdjöne. Diefe« SWoment leibet aber auf bie

SWuftf weniger «nwenbung, meßfjalb ich, mieb, gleich jur

Ser^re »on ber eigentlichen Secbnif wenbe. $3. entmidelt

fie in brei $aubtmomenten, erften«it)re S3orau«fe$un«

gen, jtoeiten« bie Schule, brüten« bie SHetfterfcrjaft

unb ber ©tut. Unter ben $orau«fefcungen begreift

33. ba« $anbwert, ba« ©ciel unb bte2Biffenfd)aft.

Ueber ba« ©ebiet ber SRotf/burft, bem ba« $anbwerf

bient, ergebt ftdj ber 9Renfcb, auf bem SBege jur ffunft

bureb ben ©piel trieb, ber ftcb, »om ffunfttriebe baburd)

unterfReibet, baß ber Schein, ben er fudjt, nidjt ber reine

©cb>in ift (§ 515). Sie gertigfeit in ber 33eb>rrfcbung

be« SWaterial«, welche burd} ba« $anbwerf unb ba«
©biet erworben wirb, giebt ftcb. werft in einzelnen ©runb-

fäfcen Äed)eHfd)aft »on ben ©efefcen be« SRaturftoffe«

unb feiner 83et)anbtung, Welche fiel), inbem »on anberer

©eite ber reine (Ertenntnißtrieb biefe ©ebiete betritt, aD-

mälieb, ju ffiiffenf cb, aften erweitern, bie nun ebenfalls

ber funfUerifdjen leebnif al« Corarbeh unb $ilf«mittel

ju bienen beftimmt finb (§ 516). — SRun fommt bie

@$ule, e« gilt ju lernen unb burdt) eine befonbere

Uebung au« ber geiftigen Seit ber ^antafte unb ber

meä)anifd)en, fbielenben »erftänbigen i^ätigfeit ein neue«

©ritte«, bie fünftlerifct) e 5Ced)nif, ju bilben (§§ 517
unb 518). „«udj bie fteblingdtinber be« ®id)ter« finb

@dt)mer3en«finber, unb e« ift nur bie $alme be« fin-
gen«, baß man bem fertigen SBJerfe ben ©cb^weiß nicb.t

meb^r anfielt." 9?ur bie ffunft »or ber ffunft, bie foge-

nannte naioe ffunft mit bem benfbar geringften ÜWaße

»on ted)nifdjer Silbung geftattet einen unmittelbareu
Uebergang be« inneren in ba« Heußere. ©ie ift meb^r

©emeinbrobuet be«8olte«, al« SBerf be« (Einjelnen, nact)

Onb^alt tief, »oD, innig, nact) gorm furj, einfach, au4
lücfent)aft in ber (Sombofition unb incorrect in ber Uufl«

ffib^rung, buret) bie ffrifdje ib^rer Unmittelbarfeit eine

Ser)fingung«queQe ber ffunft einer eingetroefneten Sil»

bung. Dagegen folgt ber ÜRaturatifi mitten in ber

fcb.cn gebilbeten ffunftwelt bem bloßen dnftinete, beffen

Sprung eine jufäflige ift unb beffen urfcrfinglidje Srifcbe

ftcb, bei mangelnber ©$ule in angewöhnten formen »er-

härtet (§ 519). — Die (Erjiet)ung jur eigentlichen bureb^

ted)nifct)e SSifbung »ermittelten ffunft nimmt bie ganje
flraft be« ?ernenben in Slitfbrud); ber ©cbüler, ber

ibjr fein ?eben wibmet, unterfReibet fieb. flreng »on Di-
lettanten (§ 510). — um nädjften ©riefe »on ber

SWeifterfcbaft unb bem ©töl.

Bas 35. iueÖerrOeüufd)e.}iruftftfe(t in fladjen*).

Die muftfalifcb.en Creigniffe biefer breitägtgen Seier

*) fflir gefen bieftnal jwei «ericStt üb« ba« geft. Der
)»tit(, ben wir ettnfaD« in biefer Shurnnri (eginneu, bat niebt

6(s« einen ^triebt übrt ba« £b«tfSd)lid)e, fenbem jugletcb eine

Stötttruna bamit in Cerbtnbnng ftebenbre gragen }>im 3me<f.

SBiOfcmmtn »ar im« ba&er aueb obiger erftere, ber mebr jene

et|»gtnannte gerberung erfflOt unb in gtbrSngttr IiarfifUintg thte

Ueberficbt übet ben Cerlaitf be« ©anjen giebt. 3>itftr «fie

Bericht würbe von im« ntdjt erbeten, »ie brnn überbaust ber

$r. (Sinftnb« bt«ber in feiner öerbinbung mit un« ftanb unb

un« unbefanirt ift. SEBie btr ©r. C«f. be« jtteiten jur 8«id)t»

«flattuug fam, fagt « fflbfj in feiner Einleitung. X. 81 eb.
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geuügenb ju fdjildcvn, ift in Dem engen jRaume eine*

3eitungSberid)teS eigentlich unmöglich, allein eS tyieße

fid) in ber £ljat an ben i'efern biefer 33lätter Berfünbigen,

»oute man eS gänjüd) unerörtert laffen, nie enblid) auf

einem 9cieberrfyeinifd)en ÜJJufiffefrc iljre Senbenjen fo

glänjenb in« öffentliche 2eben getreten finb. — Sieger

Ijatte man fid) von 3ac)r 3U Oafyr t)artnärfig geweigert,

bie genialen SBerfe neuerer lonoidjter aud) nur cei-

fudjtfweife aufzuführen, man 6Ite6 fyinfidjtlid) beS ^ßro«

grammS bei ber althergebrachten SBeife, ein anerfannteS

Oratorium, eine ©ümpb>nie unb Santate von alteren

ÜReiftern }u ©efyör ju bringen, was feljr gut gewefen

wäre, wenn man bem guten 9ceuen nidjt baS Ot;r oer=

fd)loffen blatte, toenn man nicfyt geglaubt tjätte, „man
flirre ja 9ceueS auf", inbem man mittelmäßige fogenannte

SapeÖuieiftermufif ber zeitweiligen Dirigenten jum
SBeften gab.

Das follte fid) beim bteSjäbrigen gefte änberu. —
Stacbeu t;at fid) Bon jefyer Bor ben ©tobten beS SDcuftf«

bunbeS barin ausgezeichnet, baß es für feine gefte frembe,

tüchtige Gräfte neben bie rbjinifcfcen fteüte, baß eS

Dirigenten con tyerBorragenbem @enie engagirte unb

neue große SBerfe jur Sluffütyrung bradjte, um ber mu»
fifalifcben Qieier einen befonberen @lanz ju »erleiden unb

bie Sttjeilnabme baran ju ftärfen. — $ier würbe juerft

bie neunte ©ümpr)onie aufgeführt, obgleich aud) unter

bem 3'f*en &er fritifdjen ^Jt)ilifter unb fo »ernannten

wir benn in biefem üabre, baß fid) baS (Komitee ent*

fdjloffen t)atte, bie 92amen 33erlioj unb Sifjt aud) auf

baS Programm ju fe(jen unb Cefcteren jum Dirigenten

ju ermäßen. Sftidjt, als ob man bie SRufif alterer Son-

bidjter für überwunbenen ©tanbpunft hielte, wie man
und fälfd)lid) anbieten möchte, fie follte im ©egenttyeil

burd) bie anerfannteften ÜKciftcrtücrfe Söeetfyooen'S,

$änbel'S unb 33ad)'S neue £riump$e feiern. Daß tyerr«

lid)e, fd)on jufammengefeßte Programm brausen roir

tDo(nicr)t juwieber^olen, eS ift befannt, fonft aber fommt

eS ja bei SBefpredjung ber einzelnen 9 fhtmi*"'rn »or.

Äann vool ein ÜWufiffeft paffenber unb großartiger

eröffnet »erben, als mit ber t)errlid)en DuBerture SBeet=

IjoBen'S Dp. 124 „bie 2öeit)e beS $auie8", weldje roir

unumrounben für feine befte unb fd)önfte Du»erture

erftären, trog bem SluSfpruäie §iller'S, weldjer in ityr

amallerwenigftenbiebegeifterteunbbegeifternbe©d)öpfer=

fraft ibjreS Didiers wahrnimmt. — 3n biefer geft»

DuBerture ift aÜeS rein ibealifd), wat/rtjaft fyimmlifdj;

eine b,ö^ere 2Beit)e ift über fie auSgegoffen, eine religiöfe,

übertrbifd)e ©timmung t)at fie birtitt, roie baS Ätjrie

ber Missa solennis. Sin fold)eS SBerf war cor bem
Oratorium „3ReffiaS" redjt an feinem ^lafce unb oer«

fehlte feinen Sinbrud nidjt, wenn aud) foldje SDcufif

niemals für ein große«, gemifdjteS publicum bie feiner

STcajorttät entfpredjenbe ©eelenfpeife fein fann.

^acbbem burcb, befagteOuoerture bae^auS gleidj-

fam geweift, in bie würbige ©timmung gebracht war,
begann ba« unoergänglidje Oratorium „ber SKefftaS"

Bon $änbel, ausgeführt »on einem Sb,or bon über

400 ©timmen unb einem Ordjefter Bon circa 400 SWit«

wirlenben. Seibe £t)eile waren ausgezeichnet, unb Be>

fonberS baS Ordb,efler Bon einer foldjen ÜKacb,t unb
?5oflfommenb,eit, wie wir es noch, nie auf einem rt)einifd>en

ÜWufiffefte getannt Ijaben. Seim ©treidjquartett war
man im 3*»eifel, ob man bie 9teint)eit, bie SraBour unb

bie ^raft ber SJiolinen, ober ber SJioloncelle unb Sontra«

bäffe am meiften bewunbern follte; tefctere fyaben wir

nie fo energifdj, fo fdjßn, fo großartig in tyrer

SBirfung gehört.

©oläe auf}erort>entlid)e ÜKittel, wie nun biefeS

Orc^efter unb biefer ßt)or barboten, mußten unter ber

gefeierten unb energifc^en8eitung"Sranj f ifjt'S in ben

Slugen eines 9ÄufiferS, ber nid^t.SleiuigfeitSfrämer iji,

felbft einen bläßlich, Reifer geworbenen Saffiften ent«

beljrlicb. erfdjeinen (äffen, fo unangenehm aud> immer
jene ©törung bei einem gefte fein mag. Ratten wir

bod) nod) con ©oliften bie bewunbernSwürbige grau
8. 3Kilbe aus Sßeimar, beu auSgejeidjneten Senoriften

$errn ©cbneiber auS Seipjig, weld)e beibe ficb, bie

ungettjeilteften ©^möatb,ien erwarben, unb ic^ glaube,

bafj wir bemnad) für ben 9cot^faö$rn.D alle 9lfte ent«

beeren fonnten. ^ßrt bodj faft ÜKiemanb me^r biefeSaß«

arien jum erflenmale unb ftreid)t man benn nic^t ge*

toör)nltct; mehrere Slrien? Ob nun biefe ober jene, baS

fann ben wirtlicb. mufifalifdjen Söefudjer eines großen

SKuftlfefteS eben nid)t fe^r Berftimmen.

Die Sluffü^rung beS Oratoriums war eine groß»

artige, erfyebenbe; ber ©djlußdjor, muftfalifd) einer ber

aüerbeften, jünbete noct) mit bem geuer in bie $erjen
ber 3"^örer, als wäre er ber erfte gewefen.

Der jweite geftöfcenb brachte bie mit ©pannung
erwarteten neuen SSJerfe, »eldje wir überhaupt junt

erftenmale tennen lernen foUten, nämlidj bie SBaKabe
Bon Stöbert ©c^umann „DeS ©ängerS gludj", bie

f^mp^omfd) e Did^tung „geftflänge" Bon Sif jt unb „Die
gludjt nad) @gupten" Bon 33erlioj, jwifdjen benen wir
nodj © d) u b e r t'S ©omp^ionie unb eine Santate Bon 39 a d)

t)örten. @S war, wie man ftet;t, ein reidjer äRufifabenb,

reidj an fpannenbem Ontereffe (unb fügen wir gleidj

b^inju, an belohntem) unb reid) an wirtlid)er ÜKuftf. —
SSon ben groben wollen wir nidjt fpred^en, benn wir

lieben nicbt, fie ju befugen. 6s gehört ju ben ber ma«
terieüen©peculation Wegen nötfngen Ünfitten, fogenannte

©eneralproben Bor einem großen jabjenben publicum
abjub^alten; wir glauben nidjt, baß bem Dirigenten, ben

8luSfüt)renben unb ber guten SluSfü^rung bamit gebient

ift, Bielmebj gefdjabet wirb. 333ir ftnb fdjon 3eu
fl
e 8e*

wefen, wie in einer jat)(reicf/ befugten (Generalprobe in

Sladjen ein nun entfdjlafener Dirigent einjelne Drcb,efter«

mitglieber auf baS ©röbfte angri^, wie cor bem großen
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3ut}Bxerfreife feljr tyäufige Unterbrechungen in bem ju

erecutirenben SEBerfe eintraten, ffiir, at«3u$örer, finben

bie« nidjt intereffant, e« getyt eben nur ben Dirigenten

unb bie SDcitwirtenben an, aOein be« (eibtgen Sofien*

puncte« wegen befielt einmal bie beregte Unfitte.

Stammen wir nun auf ben jweiten SRufttabenb

jurfitf. Derfelbe würbe eröffnet mit ber Santate oon

3.©.Sad) „3um ©t. 3o$anni«fefte". Die U^öre unb

ber Choral waren jwar fet)r wirtung«ooU unb fdjön,

bie ©oloarien bagegen unfangbar unb ju feljr ba« ©e=

präge ber £t\t an ftcb, tragenb. Darauf folgte benn

©djubert'« große ©»mbbonie in £ bur unb b,ter borten

mir jum erftenmale fo redjt, wa« ba« tyerrlid)e Drdjefter

ju leiften im ©tanbe war. ©ie würbe mit geuer erecutirt

unb vor ber glänjenben äuSfüb,rung oerfdjwanben fogar

bie Sängen ber einzelnen ©äge, b. ff. einige ob,ne innere

SRotb.wenbigleit eingefügte (Ebifoben. ÜKan laufdjte auf»

merffam ben b,errlicb,en Ionen, befonber« feurig würbe

ber legte ©ag gegeben unb e« bradj am ©c^tuffe be«»

fetben ein <Snt$ufia«mu« au«, in welchem man oielfadj

Dacaoorufe 6,örte, bie aber com Dirigenten nidjt erhört

würben.

Mai) Slnbörung biefer Drcbefterteiftung mußten wir

e« wieber lebhaft bebauem, baß auf einem SWufitfefte

einem folgen Äünftteroerein nidjt metyr ®e(egenb,eit ge«

geben wirb, fidj in feinem eigentlichen (Element, in feiner

ganjen ©Iorie ju jeigen, baß man an ben brei gefitagen

nidjt meljr ^errlicbe ©bmbtyonien aufführte. Dod), wir

foHten ja nodj eine b,3ren.

du ber Satlabe oon ©djumann ift für einüWuftf«

feft ju wenig eigentliche SDhiftf, aucb, tragt biefetbe nidjt

ba« originelle ©ebräge anberer ©djumann'fdjerüWufif.

Sei wettern ber größte 2b,eil be« 2Berte« ift erjäljlenb,

recitatioifd) gehalten unb bei ben wenigen wirfung«oolIen

ßtyören ift ju bebauern, baß fie nict)t länger burcbgefü^rt

fmb. Die Strie mit §arfenbegleitung in S bur tlingt

wunberfctyön, ebenfo ba« Duett be« Sungling« unb ber

Königin. ^ebenfalls war e« feb,r intereffant , biefe«

neuefte SßJert be« großen, verehrten SEonbidjter« tennen

ju lernen.

Der nun folgenben 9himmer, ben „geftflängen"

b/>n ?ifjt, tonnen wir einmal wieber mit unferm oofiften

Seifall entgegentommen.

2Ba« Ratten wir nidjt äße« für ünb gegen bie

,,©btnb$onifd}en Dichtungen" gelefen, unb foUen wir e«

gefielen, wir »ermutb,eten eine Sombofttion, bie oietleidjt

rcicb, an bijarren Cinfallen, aber bodj wenig reidj an

Sbarafter unb wirtlicher SKufif fei. SlUein ju unferer

tebbaftefien greube würben wir getäufdjt. 9cid)t allein

bie gorm, aud) ber Onb/alt fyat unferen reidjften Seifad

gefunben. Die ffiinljeit be« ©tbl« bei aller ÜWannicb,faltig»

teit, bie blüfcenbe gjMobit, bie gein^eit ber Slu«ffibrung,

bie alle« ©eWöfynlidjen, (Semeinen lebige fdjöne ßom»
bofition bat einen wob,ltb,uenben Ginbrucf auf un« b,er«

oorgebradjt, unb wir gefteben, bafj wir eine foldje

fombt;onifd)e Did)tung attenfall« nodj nach,S e e t b, o o e n'ö

bierter ©r>mbbonie b,ören möchten. 8if jt'« SBert würbe
benn aucb, mit bem größten allgemeinen Seifall auf«

genommen, e« war fein fogenannter Succes d'estime,

fonbern ein au« bem$erjen überftrömenber Sntb,ufia«mu«.

„Die Stuart nacb (Eggten" oon Serlioj fanb

ebenfaQ« unfern ganjen SetfaQ, unb »ünfd)en wir nur,

immer nä^er mit bem großen Somponiften betannt ju

werben, woju leiber am 9t^ein, wo bie leitenben ©rößen
eine 3lnttbatb,ie bagegen ^aben, teilte ®e(egenb,eit ift.

SDtit einein (5b,or oon 3. Sacb, fdjloß biefer jweite

b,errlicb,e SDhtfifabenb unb wir blatten noc^ einen, ben

legten cor un«, ba« ftünfllerconcert.

grüner b^aben wir »on benfelben nie »iel gehalten,

benn fie boten gewöb^nlid) ein ©emifcb. oon einem Dufeenb

Strien u. f. w. unb binftctyttidj ber (Sontbonifien fat) man
ntcb^t banad), ob man Donijetti, Serbi, Seetb^ooen unb

anbere burc^einanberwarf. Da« foHte in bem bie«*

jäfyrigen Sünftlerconcert anber« fein. Stuf bem Programm
fa^en wir bie tarnen 5Dlenbel«fob,n, Seett)ooen,
Sb^erubini, ©tuet, ^anbel, Sifjt. 3Ran blatte aucb,

t)ier auf ben Söertb, ber Eombofitionen gefet)en, wäfyrenb

früher bie ©änger gewöb^nlidj fabe« 3«u8 aufführten.

grau o.iUCilbe glänjte in berSlrie au«„gtbelio";

ber <2ntfyufta«mn«, ben fie erregte, war unbefcbreiblidj.

$err ©d)neiber gewann ftcb, ebenfall« ade $erjen unb

befcb,toß feine 3RitWirlung beim bie«jäb,rigen gefte auf

bie würbigfte SBeife.

SQSa« foßen wir aber oon bem ooüenbeten Sortrag

be« Stolinconcert« oon Seetfyooen burd) $rn. ©inger
au« SBeiinar fagen? der war mit einem SBort oollenbet,

aud) nid)t ber leifefte tedjnifdje ÜJtafel war ju bewerten,

alle ©db.wierigteiten oerfd)Wanben oor bem fieberen

Sogen be« Äünftler« unb bie geiftige SBiebergabe be«

wunberbaren Sonftücf« war eben burdj ben jeber 9?ote

gegebenen richtigen Söertb. eine ooQenbete 2Bir Ijaben

biefe« Soncert oft gehört, aud; oon benjenigenÄünftlern,

bie in iljui ib.re größte ÜKeifterfd>aft offenbaren follen,

allein fo burdjau« befriebigt b.at un« ber Sortrag teine«

einzigen, wie ber be« $>xn. ©inger. Die eingelegten

Eabenjeu waren ba« SoHenbetfte , wa« bi« jegt barin

geleiflet worben ift, fowol t>infidjttid> ber ©djönb.eit ber

©ompofttion al« aud) ber ©d)wierigteit ber Slu«füb.rung.

?ifjt'« Slaoierconcert fdjien un« nid|t auf ber

$öb.e ber ßombofttion, wie feine fbmpljonifdje Dichtung

ju flehen. Da« d)romattfcb,e ^auptmotib tann niebt biet

Sßtrfung b.erborbrtngen, unb fo machte ba* Soncert,

trog ber eminenten Sraour be« $rn. o. Sülow teine

große SBirfung.

Da« Orcb,efter ließ fid> nod) in ber Ouoerture ju

,,9tüt) Sla«" oon ÜRenbelefofyn unb in ber lannljiäufer«

ouoerture i)ören. (Srftere ift fe^v romantifdj unb red)t

fd)ön, legtere inbeß gehört unferer Slnfidjt nad) ju ben
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Serien, wetd)e als abfolute üJhifif Betrautet, nid)t j«

»erttyeibigen ftnb. Der größte £b>il ber Duberture, be«

fonber« ba« $3tolingefd)Wirre unb bie d)romatifd)en ©änge
ber Statinen ftnb gänjlid) unmuftfalifd) unb unfdjön. *)

2Rit bem^jaüeluja aus bem „2Heffia8" würbe ba«

geft befdjloffen. dm ©anjen war e« ein glänjenbe« unb

erfyebenbe« geft unb (eine Äritif foll un« biefe« SBewußt«

fein oerlümmern. Der Dirigent be« gefte«, granj
Sifjt, b,at ftd) bie begeifierte Siebe faft aller £b,ett«

neunter erworben baburdj , baß er und unter fetner un«

ermübltd)enunb fixeren Leitung fo »tele fyerrtidje unb neue

SEBerfe in fo »oflenbeter SBeife »orgefüljrt B,at. ©ringen

wir iljm bafür unfern Dan! bar unb Ijoffen wir, iljn

fr>äter wieber bei ben rljeintfdjen SMufiffeften ju feljen.

3fertob,n, 10. 3uni 1857. Sraußolbt.

$)ie 35. 3ufaminenfunft

Des meberrQeirufcfjen Jltufiftoereins ju «flacfjen

unter Zeitung

Sie g. filier in feinen „2Muftfalifd)en »riefen",

meldje er au« ©efälligteit für ben SRebacteur ber Äölni«

fdjen 3"lun8 getrieben tyat , fo werbe id) attd) bamit

beginnen, ju fagen, wie id) baju fomtne, über biefe 3"s

fammenfunft ju berieten. 3n Äöln nämtidj, ber ©tabt

ber „ ^Sarteilofigfeit *ax'lto%i\v
"

, tyat man fdjon lange

gewußt, baß Dr. fflrenbel, ber föebacteur biefe« SBtatte«,

§rn. glügel in 9ieuwteb, bem Sorrefbonbenten für ben

SRIjein, gefdjrteben babe, für bie«mat möge er juljaufe

bleiben, benn id) — wabjfdjeinlid} einer ber „Dienft«

befliffenen" ober berjenigen, wetdje bie „©ünben ju

©roßtljaten ftemceln muffen" — fei beauftragt bafür,

5U berieten. $r. glügel würbe ftd) wabjrfcbeintid) be»

banfen, bertlorrefbonbent eine« Statte« ju fein, weldje«

fo wiHFürfidj mit ib,m umgebt. Dem ift aber aueb an»

ter«. ÜJ?id) b,at jwar nidjt bie 2lbwefentyeit irgenb eine«

anberen, wie g. filier bie fce« £rn. SJifd) off, biefe« ^ßrte»

fter« ber de l'eglise infaillible et changeable, baju ge«

trieben , aud) tljue td) §rn. gr. Srenbet leine befonbere

©efäfligfeit, benn in Äunftangelegenb,eitert muß man nur

ber SS3ar)rr)eit ju ©efatlen b,anbetn : meine Sldjtung für

Stfjt, al« 3Henfd) unb Mnftter, b,at mid) getrieben, mid)

felbft fdjon lange »orfyer a(« 33erid>terftatter unjubieten.

3d) ljabe mid) baju gebrängt, einmal Bffentlid) au«ju«

f»red)en, wa« id) über 2ifjt benfe, unb id) ljabe, um

*) ©o« bauten wir au$, als wir bie Ouberture )tim erfien«

male gebärt bannt, unb bie O^er nod? majt (annten, wSbtenb

wir bei näberer öelamttftbaft mit beiben balb Ceranlaffung

fanben , unfere SReinung \a Snbem. 35. Äe b.

meine Änfid)t frei unb unnmwunben au«juf»red)en , an

bie $$. SSrenbel unb gtftgel gefdjrteben unb um. tyre

(Einwilligung gebeten. 36} fann mitb, alfo Weber rühmen,

nur al« ©teUoertreter au« einem ariftofratifdjen ©tifl?

fd)weigen berau«)utreten , nod> ein gefäUtger 2Rann ja

fein, fonbern mnß befd>etben mid) barauf befdjränfen, eine

Änftdjt ju b,aben unb biefe jum beften berer au«fpred>en

ju wollen, weldje %nftcb,ten unb nid)t ©ott weiß wem
juliebe »erfaßte $amfb,lete lefen wollen.

1. gronjÄifjt.

SBer Stf jt'« Ib,ättg!ett »erfolgt, ber wirb in ib,m

jum gelinbeften einen oortreffltdjen aOfeitig gebilbeten

SWuftler, einen »on ganj rajilofem Stfer befeelten Mnfiter

unb einen für alle« »on außen an ib,n ^erantretenbe

b,öcb,ft emofänglid)en ÜKenfdjen erfennen muffen, unb ba«

allein wären fdjon brei Stgenfdjaften , weldje fid) fetten

bei einem SRenfdjen »ereint ftnben , unb ib,m bie ljödjfte

äd)tung eintragen muffen. Da« füb,It bie SWaffe audj

buntel unb ridjttg b,erau«, e« brid)t ftd) bie ^Inerfennung

für biefe enorme , nad) allen ©eiten b,in wirfenbe 2b,ä«

ttgfeit bi« in ba« Heerlager berer bureb, , welcbe »on ben

Irabitionen einer früheren befferen 3ei* 'e^en 8U Wunen
meinten , unb man beeilt ftcb, itjn an ftdb, b,eranjujieben.

©o flutten alle ^Ijilifier, al« ?ifjt nad) Seibjtg berufen

würbe , unb bie $änbe fd)lugen fie über bem S'opfe ju=

fammen, al« gar ber 9iteberrljein, ber confer»ati»e, ib,n

bat nad) Sladjen ju fommen; e« wäre biefe ^Berufung

aber fdjon eine »oüftänbig geredjtfertigte , wenn e« fid)

um einen äKufifer b.anbelte, wie id) ib.n oben furj djaraf»

terifirte, fie wirb jebod) eine feb,r glüdlid)e genannt wer*

ben »on bemjentgen, ber nid)t wie gerb. Jpiöer bie £au»t«

fad)e en bagatelle beljanbelt, inbem er »eräd)tlid) »on

„einem gewiffen ©d)Wttnge" f»rid)t, „weither »on ber

©eele be« Dirigenten au« ben Slu«füb,renben leid)t mit»

jutb/tlen." Der Dirigent ift nämlidj bie ©eele be« ÜWu=

ftffefte«, unb e« fommt.baljer ganj gewaltig »iet barauf

an , wa« »on ber ©eele btefer ©eele au« fid) „teidjt"

mitteilt. Sifjt tft gerabe an ber ©bifce größerer
mufifalifdjer Sluffübrungen »oüftänbig an fei»

nem $(a^e, unb ba« will id) tjier ju beweifen fudjen.

Da« Dtrigiren fann »on jwei ©eftd)t«»uncten au« be»

trad)tet werben, ß« foQ ba« 3ufommenf»iel in teebni«

fdjer äußerer ^tnfiebt unterftüßen , inbem e« »or allen

Dingen auf ein genaue« lactfdjfagen fid) befdjränft;

ober e« foQ biefe« 3"fömmenfbiel »orau«feften unb ben

Vortrag ber SDletobien, bie wid)ttgften Slccente, bie Sin*

tritte größerer unb fteinerer SWaffen k. burd) äußere

^Bewegungen fünftlertfd) ju leiten fudjen. 3n jenem galle

tft e« eigentlid) ein jiemltd) unnü^er Soften bort b,odj

oben auf ber „Sioftra", benn ein im Dunfeln ft^enber

SWetronomift an einem eleftrtfd)en ?lb»arate b,oo?enb,

beffen Drähte ju allen pulten fabren, müßte ba« dbeat

j eine« fold)en „Dirigenten»S3egriffe*" fein. Die Ferren
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biefer 9?id)tung ftnb hierauf jebod) nod) nic^t getommen,

»eil e« ftd) redjt angenehm ftattlid) ausnimmt, bortoben

ju fungiren unb— ju beneiben ift u)nen ber Heine 9hu)m

nid)t, 3e't>nage richtig anklagen unb mit bem ge^B«

rigen Auf unb lieber, ftedjt« unb ?inl«, au« einem

SEempo in ba« anbere übergeben ju IBnnen. Die freu«

giften llnterofftjiere unb toa^rfdpeinlid) aud) bie aller

anbeten Nationen toiffen bie »erfd)iebenften 2Rarfd)'

cabenjen ju jeber ©tunbe an jebem Orte auf ba« ge«

nauefte — 96, 108, 120 ic. ©d)ritt bie ÜRinute — an«

jugeben. Da« ift eine Art praltifd)en SRetronomiftren«

;

toa« aber Eaufenbe erlernen IBnnen , weld)e eine jtoar

b/öd)ft refpectable, immerhin jebod) jiemlid) unbefä$igte

Elaffe bilben, ba« fann tool ftid)t baöObeal eine« Ättnft*

ler« fein , ber an bie Spifce eine« Körper« geftellt wirb,

beffen einzelne ©lieber toieberum Rfinftler finb. G«
geljBrt natflrtid) aud) baju eine getoiffe praltifdje Uebung,

wie ju allem; allein biefen$unct für bie $auptfad)e an«

jufefyen , ba« b.eifjt im SRelrutenbriller ben ©ort ÜÄar«

»rennen ju meinen, Sreilid) b,at ba« eine feb,r gute Seite,

eine Seite, toie fie namentlid) »on ben Deraotraten au«*

gebeutet wirb. SHamtid) ba« */* »nb */i > ba« Stuf unb

Stieber k. jc. finb Sadjen , bie felbft ben ftannegiegern

Aber SRufil am ©tafe SBier Ilar gemacht toerben IBnnen,

toäljrenb freilid) nur toenige ju füllen im Stanbe finb,

baß Seetyoben'« Dutoerture Dp. 124 „3ur SEßei^e be«

$aufe«" nidjt „befannttidj" im$anbel'fd)en Style compo*

nirt toorben ift , — weld) eine üoißeut („Sfinbe toiber—hm ^eiligen ©eifi", fo liege daißtta fid) frei in bie

«Sprache ber SMbel überfein), bem ®eet$o»en, ber taub

unb abgefdjtoffen nur feinem ©eniu« lebte , al« er jene

Dutoerture fd)rieb , eine fold)e gladjfyeit anjubiebten , er

babe fie , fo au« Saune , toa!t;rfd)eintid) um feine $anb<
toerffifertigleit ju beweifen, ä la $änbel ju fdjreiben fid)

Borgenommen — , fonbevn eine« feiner fdjtoungljafteften

Drdjeftertoerle ift, unb baß biefer Sdjtoung nid)t im <£in«,

3n>ei, fonbern in bem großen SBogenfdjtage ber Steige-

rungen k. ju fudjen ift. gür bie Demokraten, b. b,. bie»

jenigen, wetd)e immer an ben iijpog appelliren, b,at ba«

n&mlid) bie gute Seite , bafj fie , toie id) gleicb bartljun

toerbe, fetyt oft ®elegenb,eit finben, fid) an ib,r personel

ju toenben unb auSjurufen: „Setyt, fe$t, t* feb.lt ba«

(Ein«, ba ein3toei, ba ein Drei, ofyo! Da« finb tool */4,

fd)aut bod) mal ben Ignoranten, ber toeig nid)t einmal,

baß ba« Stfict im */« lact gefd)rieben ift" , ober toi«

Serb. Ritter e« t^ut, ju fagen: „fein (Einfluß toar ftB«

renb , ber aOerunbelanntefie SRufilbirector tofirbe beffer

al« er am Dirigentenpulte geftanben b^aben". Diefer

öiinoe fflb.lt fid) fefyr betyagtiä) auf bem 9tid)terfhtbje,

ben tym biefe Ferren $8flid)ft anaeifen, unb fd)mä^t ben

accus6 — toie fid) SBertioj felbft genannt 6,at — ben fie

ib.m jur geneigten Serarbeitung »orfflbren, fo red)t gränb«

lid) au«; allein au« ber SWitte biefer 9{efublilen berau«

ba flnbet fid) juerft eine Heine 9njab.l, unb um fie fd)aart

fid) bann balb ber beffere Xb.eil, toetd)ere«burd)fe^t, bag
man ben „Cerbammten" toieber unb toieber juworte

Tommen tagt, bi« er ftd) gerechtfertigt ^at unb jene

Sdjreier mit bemfelben Sifer be« ,,ba« b«b id) immer
gefagt" biejenigen jum $immel ergeben, tätigt fie »or

htrjem in ben Staub getreten b.aben. Der toefentlid)e

Unterfd)ieb ber beiben 8tnfd)auungen ift ber, bag ber

Dirigent nad) ber einen cor allen Dingen ba« ted)ntfd)e

Detail im Äuge b.aben muffe , bag et nad) ber auberen

biefe« t>orau«jufe(en b.abe unb ba« groge ©anje immer
in ber $anb bebalten muffe. 3ene mad)t ibn für jeben

aud) ben fleinften geiler im Ord)efter in confequenter

SSJeife verantwortlid), biefe lägt jeben einzelnen feinen

geiler tragen unb »erlangt »om Dirigenten t>ov allen

Dingen bie dnfpirirung be« Drdjefter« , neld)e au« ber

Spieluhr ein befeelte« dnftrument mad)t. 3ene mad)t

au« ben Drd)eftergtiebern nid)t«!8nnenbe Sd)fller, bie

»on Viertel ju SJiertel ftd) immer »om Dirigenten ir)re

rb.^tb.mifd)e Gattung abborgen muffen; biefe fteb. t in ib.nen

Slnftler , toeltbe niebt blo« bie SWoten auf ib!ren ^npru«
menten gut ju finben toiffen, fonbern »etd)e aud) bie »er»

fdjiebenen SEempi in ib,r ©efft^t unb ©ebad)tnig aufneb.«

men IBnnen.

Da«, toa« id) hierüber nod) ;u fagen b.abe, bat

feine negative unb pofitroe Seite. Die »on Sifjt an»

genommene Art be« Dirigiren« ift »on ifmi juerft prin»

cipieU ^ingefteQt toorben unb ffl^rt gewiffe greib.eiten mit

fid) ; auf biefe toirb nun in«befonbere »on feinen ©egnern
jufelbe gejogen, fie behaupten, er ad)te ba« 9(otyuenbige,

Unentbeb.rlidje , mit einem SBorte bie $auptfad)e ju ge«

ting. Od) negire juerft, bag bie SBortoürfe jener bie

$auptfad)e »um ©egenfianbe ^aben. Oeber SBauer fingt

feine Sieber jtet« in bemfelben richtigen 3eit>nage, ja ba«

albernfte junge ÜRäbd)en (fein $ieb auf bie „eine ber

b;übfo>eften jungen greunbinnen gerb. $ißer'«") corrigirt

ben ÜÄuftler , toeld)e ib.m feine Stänje ju fd)nell ober ju

langfam nimmt; bie Sb.orfdnger IBnnen bie Ib.ema« ber

ib.nen betannten Sb.ore taum anber« al« im richtigen

3eitmage angeben; »on ber Unjabl ber Dilettanten,

toeldje greube an ber SDiufit b.aben, »erben faft alle bie

Sadjen, roeld)e fie lennen, au« bem Äopfe nid)t blo« ben

9?oten nad), fonbern aud) rid)tig rb.ütt)mifirt gefungen; ein

»om "Dirigenten bem Drdjefter aufgebrungene« lempo
toirb »on biefem toie »om ganjen publicum empfunben— ba« Üempo mug alfo bod) etwa« ganj pofiti«

»e« fein, »etd)e« nid)t »on ©tuet ju Stttct, »on lact

ju 5£act unb »on SWote ju 9?ote ben ©pielern »orgefd)la«

gen ift, fonbern eben fo feftfteb. t, toie j. 9. p unb f,

hirj nie bie S3ebcutung aller ®ejeid)nungen in

ben ©timmen unb ber Partitur. Ön ben £>rd)efter«

claffen ber 5Dcufiffd)ulen mag begb.alb ein ftrenge« lact«

fd)lagen ganj am red)ten Orte fein, bei einem Drdjefter

aber, ba« au« tttd)tigen üfteiftem unb nid)t au« ©d)üleru

jufammengefe^t ift, im £actfd)lagen bie ^auptfad)e er«
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bticten wollen , betunbet eine übergroße SBefdjeibenljeit,

wenn bergleidjen Stnftdjten au« betn ÜKunbe eine« DirU
genten fominen. Oft ein Drdjefter eingefpielt, unb befielt

e« au« SNufifern, fo fann ein ftricte« Dirigiren in einem

folgen ©inne fogav feljr ftörenb merben, unb hiermit

lontme id) ju ber pofittoen ©ehe. Die Srage be«9tyjtt)»

mu« ift eigentlich nedj eine unerlebigte, unb alle« barüber

bi«l)er ©efagte trägt bcn Gtyarafter ber SBiQfürlidjfeit

on ftdj. 3um«ift ro 'rb ber Segler gemadjt, baß man t>on

bem eerfefyrten @nbe, nämticb bei ben 3a&l«i> »eldje ben

fjactarten jugrunbe liegen, anfängt. Die ©adje liegt in ber

Styat gerabe umgetebjrt. Der Gntyalt einer SRufit fleOt

fid) in ben ÜHetobien bar, beren ?lccente ba« ©erüfte be«

Stytytysnu« bilben
; fo mürben audj bie erften ÜRelobten,

meiere trabitionefl oon SKunb ju üKunb tarnen, ganj ob,ne

lacteintljeitung aufgezeichnet. (Späterhin, al« bie Ira«

bition bem allgemein erwadjenben 33ebttrfniffe nidjt metjr

fdmett genug bienen tonnte, al« ferner ber Sßunfd) ent«

fianb, bie ©ad>en aucb, ber 9?adjwelt möglidjft beutlidj

überliefern ju tonnen , bebiente man ftcb, ber Stactarten,

meldten bie einfachsten ßaffUrmtTtyaltniftt jugrunbe ge=

legt würben. Die einfadjften 3a^en f"10 a&er *>" erf*en

Ißrirnjab^len 1, 2 unb 3. Sitte übrigen tonnen burdj 9Jtul=

tiplication ober Slbbition au« benfelben hergeleitet ioer»

ben. ©ebon bei ber näcbften ^rimjab,t 5 Ijaben ficb, oer=

fdjiebene Slnficbten ljerau«gefteflt. Sluber unb g. $iHer

ijaben 5
/4 al« iaetart angenommen

, $>. SWarfdjner fyat

in einem Siebe immer einen 8
/4 unb einen % £act ju*

fammenabbirt. Da« lefctere ©erfahren, ba« be« 3ufam"

menabbiren« wirb aber bei allen größeren trafen cor»

au«gefe|t. ÜRan fdjrei6t nicht cor eine ÜJJelobie oon 12

*/* Starten, wenn fie nur einen Slccent bat (ber bann al«

erfter, $aupttacttj>ei( ju fungiren blatte)
*8

/4 £act, fon»

bem hofft, baß fie in gute^änbe geraujen, b<i§ "'<»< ben

einen Jlccent beran«füljleii unb nidjt mit wahrem Diri*

genten * ©dmlmeifterttyum 12 Slccente ljerau«3ufdjlagen

fidj für oerpflidjtet galten wirb. Die 55fliä)t be« DirU
genten befielt befj^atb gerabe barin, bie Unoollfouimen»

tyeit unferer ©djreibweife, welche aUe rb^tljmifdjen 93er*

b^ältniffe auf bie jtoei ©runbjafylen 2 unb 3 jurüctfüb,rt,

aufjub,eben unb iljr nidjt gar nodj in bie £änbe ju ar*

beiten. ©djriebe man bie ÜWufit, toie unfere ©äfce, Hur

burd) 3nterpuncticn«jeidjen getrennt, fo würbe ber Di-

rigent aflerbing« bie lactmafdjine fein muffen, weldje

bemDrdjefter feinen $>alt giebt; ba man aber in unferer

©djreibweife einen fo fieberen Anwalt fyat, baß jeber tfidj •

tige Drdjefterfpieler über bie Dauer einer jeben SRote unb

über ba« jempo, wenn er e« einmal tennen gelernt r;at,

gar nid>t im ^^eifel fein barf , fo ])&t gerabe Der Diri«

gent bie $ftid)t, bie über bie !Iactftricb,e ljinau«gefyenben

Intentionen be« Somponifien bem Drcb, efter fühlbar ju

macben. Da« ift aucb infofern ganj richtig, al« nämticb,

bie einfachen ©erb^ältniffe ber berfdjiebenen Ztmpi unb

lactarten etwa« foSIbfolute« finb, bafj fie con ber SWaffe

begriffen unb ton felbft feftgeb,alten werben tonnen, w&$«
renb ba« (Srfennen ber Intentionen im ©rogen immer
nur einzelnen gegeben ift, unb juinal fetten nur oon melj«

reren in gleicher SBeife ftattpnben wirb. 3um Sinftu*

biren eine« SDrcbefter«, b. b, . jum elementaren ^eranbilben

beSfelben b,alte icb, aderbing« Sifjt nidjt für geeignet,

baju aber giebt e« aucb, genug 9Kufifbircctoren, biefdjon

jeftt ganj unbetannt fmb, ober efl fpäter fein werben;
wo e« aber gilt, großen Waffen, bie im Detail geb8rig

entwictelt fmb, einen ganj befonberen Omput« ju geben,

wo e« gilt, Sompofitionen fo fdjnell al« möglicb ben ÄuS«
füb,renben ib,rem SBefen nad) auf bem SEBege ber Snfpt»

rirung nab,e ju (egen , ba wirb Sifjt immer am redjten

unb bem i^m gebüb,renben $la^e fielen. On ber 3J?ufif

tommt gule^t ade« auf bie ^ßerfönlicbfeit be« ^eitenben

an, unb J?ifjt ift eine ber größten unferer 3«t. Daß eiw«

foldje »iel geinbe, Raffer unb ©ölbner (eine nerfudjte

parallele ju bem ^iller'fcb.en „©Bnner, greunbe, Dienft=

befliffenen") gegen ficb, b]at, ift nicfyt ju oerwunbern; baß

eine foldje aber bi« in ba« $erj ber entgegengefegten

Heerlager b,inein eine foId>e Snertennung finbet, wie fie

in ber ^Berufung an ba« Dirigentenpult be« bie«maligen

nieberrb,einifcb,en SWufiffefte« liegt, ift ein große« unb
wirttieb wunberbare« 3eu8n<ß bafür, baß ba« träftige

unb emfttjafte ©treben überall burdjbringt.

«Ibert $>ab,n.

Das prager (Conferoatorium unö öie Oeurtgen

yroöcn feiner Wirftramfteit.

(S«Iu«.)

SBa« nun bie concertanten ?eiftnngen ber ©djüler

be« Conferoatorium« auf ben »erfdjiebenen dnftrumenten

betrifft, fo muffen wir un« furj unb im allgemeinen

balteu. Da« erfte Soncert brachte: Variationen unb

SRonbo für ba« Fagott oon Safliwoba; ba« jweite: eine

$b,antafie für ba« SiotonceU oou Äununer, unb glöten«

oariationen oon Diouet; ba« britte: einSKonbo für jwei

SOboen oon bem ehemaligen 3"glinge be« Onftitut«, jeftt

SOtitglieb ber müncb,ner ^ofcapetle, SBenjet Subwig; ein

Soncertftüd für oier SBalbb^örner oon 35. ©djüber», eben»

fall« einem ©djüler be« Sonferoatorium« unb ie^tüKit=

glieb be« prager 1. 1. Üljeaterorcbefrer«, unb Variationen

für bie ßlarinette oon 93eer. ©owol ber gagottift al«

bie Dboiften fmb rüfymlicbft m nennen unb machen ib^ren

Seb,rern, renommirten Virtuofen ber betreffenben 3n«

ftrumente, aUe 6^>re, nidjt minber ber &l8ttft, bie $or«

niften unb ber ßfarinettift , Weldje ficb, nieb,t nur burdj

reine Intonation unb tedjnifdje gertigteit, fonbern aucb,,

wa« bei biefen dnftruinenten befonber« wichtig, bürde)

einen gefunben, martigen Ion au«3eicb,nen. 2tud) ber

SBioIonceDift leiftete ?oben«wertb,e«. Diefe« JRefuttat ift

für bie ©oliften unb ib,re ?eb,rer um fo oerbienftlidjer,

n-üi l
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als bie jur Hufffibrung gewählten Jcnftüde faft burdj«

gängig bie bebeutenbfien Sortierungen an bie lecfcnif unb

©djule brr (Soncertiften fledten. — S)ie glücflicbften ffir-

folge unb ben meiften 9?uf unter benOnftrumentalclaffen

genießt bie Elaffe Der Violine. Unbefristet bie Serbienfie

be« bejügticben Srofeffor«, erftärt fid) b"fe ßrfcbeinung

leicht, Srften« fann man bie ©eige mit SRedjt ba« 9ca-

tionalinfrruntent ber Söbmen nennen, jweiten« melbet

fid) faft ade« , roa« SCalent ^at , faft auefdiließlicb ju

biefem dnjrrument, unb mit ber ^Quantität bält aud) bie

Qualität ber 3öÖ^n8e f
Dritten« »erfleht fid) ton felbft,

baß unter ben »on fo rieten Sanbibaten ausgewählten,

immer bie »on Statur beft botirten, unb unter biefen be»

fonber« beborjugte für iljre unb be« OnfKtut« Gloire

präbefünürt finb. Äud) (»euer bradjte ba« erfte doncert

eine (Srfdjeinung ber lefcten fixt, ben jungen 3o bann
$rimerli, ©oljn eine« bilfener SKufifer«; obmol ber

Shtabe erft feit 1855 im Gtiftitute, unb baljer ben ©ta=

tuten nad) für eine öffentliche ©oloprobuction nod) nidjt

juläffig, würbe tym unb feinem jetyigen Sebrer ausnahm««

weife bie Srlaubniß ju einer fofd>en. 3)er Heine Sirtuo«

lam bereit« mit »äterlidjer , nidjt unbebeutenber med)a»

nifdjer $u«bilbung in« 3nfiitut, unb macbte mit einer

Crnft'fcben Sljantafie im ftrengfien ©inne be« Sorte«

gurore. ©eine Setftung berechtigt aber aud) ju ben größ-

ten Hoffnungen. (Ein anbere« (Sffectfcb.au- ober öielmefyr

börftücf mar ba« im brüten (Soncerte gebraute Adagio

unb Rondo russe oon Seriot , mit 3lu«nabme ber «on

$. SWilbner eigen« baju combonirten ©cblußcabenj, ju«

meift im (SinHange geftielt »on 12 ©djüfent. ©iefe«

ffir eine gute einheitliche 9)tetf)obe in Sogenffityrung,

©treidjart , Äbblicatur unb Sortrag«nuancirung aller»

bing« be« gtänjenbften ©ffectbeweife« fähige Sunftftücf

toerbantt feine Sntftefyung ber berühmten Siolinfd)ule in

Srüffel unb $ari«, unb finbet feine merrwürbigfte Soll-

enbung in bem nidjt nur bljtjfifd) , fonbern aud) geiftig

am boQfommenfien übereinftimmenben Unifonotoortrag

ber außerorbentticbflen Goncertbifeceu bev ©efdjmifter

9?acjef. Sei ber jetjigen ^Jrobuction be« Seriot'fdjen

9?onbo Ratten mir e« nun mit 12 jungen ©eigern ju

tbun, unb bie ©leidjfieit unb ^ßracifion be« Sortrage« ift

um fo bewunbern«wertljer , al« bie ©bieler jwar einer

©djule, aber serfdjiebenen Familien unb ©egenben an-

geboren, unb baber bie Uuterfcbiebe ber (S^araftere unb

Zalente nitbt leidjt in« @ewid)t faden. 35er Serfud» fiel

fo gelungen unb glücflid) au« , baß er in bem fd)on er»

mahnten ^mmanitätfconcerte wieber^olt »erben mußte,

unb jwar mit bemfelben gldnjenben Svfolge, mie im felb«

ftünbigen Soncerte be« dnftitut«. — Äu« bem ©efagten
ergiebt fid) wol ton felbft, baß bie 9(efultate ber feurigen

Sßirffamfeit unfere« Sonfereatorium« al« oollfontmen

befriebigenbe bejeidmet ju werben »erbienen. SBenn man
bebenft, baß bie Stellungen be« ÜDirector« unb ber $ro*

fefforen im Sergleid^e ju äb|nfid)en Slnftalten, meldje ba«

©lüct traben , con einem mäcenatifd^en $ofe ober bom
©taate überhaupt botirt ju fein, me^r al« befd)eibene

finb, fo gebührt i^ren Serbienften um ba« ©ebenen ber

ünfialt um fo größere ftnerfennung. Ueber biefe unmit-

telbaren be« ganjen ?e^r»erfonal«, bürfen aber bie mit-

telbaren Serbienfie jener eblen Patrioten nidjt &erge|fen

werben, benen ba« torager Sonferoatorium feine <Sriftenj

übertäubt »erbanft. Sefanntlicb, ift biefe« eine $rioat«

anfialt unb wirb burcb bie SJcunificenj be« Serein« „jur

Seförberung ber lonfunft in Söc/men" erhalten. 2)aß

ber Serein jumeift nur au« URitgliebern be« nationalen

«bei« befte^t, ift befannt. Sin beffen ©bi(e fiebert ber

©raf «Ibert 9?oftij al« Bräfibent unb bitter x>. So-
bufd) al« ©efd)äft«leitev. Der fteten gürforge unb

ffineigie biefer eblen Patrioten »erbanft ba« Souferoa»

torium junädjft fein feit einigen dabren beffere« mate«

rieHe« ©ebeiben, unb e« bleibt jum ©djluffe biefer 3«<len

nur ju wänfdjen übrig, baß bie über aHe« i'ob erhabenen

Semübuugcn ber ©enaunten aud) fernerhin fruchtbar

fein mögen, baß e« ilmen gelinge, unfer Gonferoato«

rium aud) in 3»funft über alle jene ©efabren empor ju

^eben, benen eine bloße ^ßrivatanftalt ftet« au«gefe(jt er«

fdjeint, bie \i)x al«fold)eroonboIitifd)en, abmtniftratioen

unb focialen 3uftänben faft immer broljen.

Kleine 3ettung.
D<rmifc§t« Tlrtißer, Ttp^orismen.

2)o« Urtbeil eine« Jcünflltr« über Äunfi nnb Xunfiaenoffen ifi

immer intereffant, jumol wenn et aue bem 9Hunbe einet 8ebeu-

tenben femmt. Oefter« aber ifi einem foleben Urteile fein ju bober

XBertb 6tt]u(egen , namentlidj «oetm e« gelegentlid» auegtferoeben

"Wirb, »o bann bie Stimmung ein gute* £beil ffimflujj aufübt.

©etanntliaj bat fid) 3Ktnbel«fobn, nenn man brr SWittbeÜung be«

„Sdio- («r. 2, 1854) unb ben gl. 81. f. 9»., @. 286, (Blauben

f&enfen barf, über ben fluSbruct »neue Sabnen" febr abfSüig ge-

äußert. 3Han »ergleidje fflearr, 9HufiF be« 19. 3abrbunbcrt« ©. 93

unb 94. ffir läugnet gerabeju, bafj e< neue «Sabnen gebe, weil e«

teine neuen Äunflgebiete mebr gebe. SBem ba« Cua> con SRarr

jugebote ftebt, ber lefe 9Rarr'« Snfidjt barüber, anjiebenb Wirb e«

aueb für ben fein , ber nid)t beiflimmen fann. — Sit reimen wir

aber einen anbeten 9fa«fprud) SWarr'« mit bem oorfiebenben ju«



270

farnnten, ben$r. Dr. Reclam in feinen »Briefen jur muftlaliftben

Diätettt" (4. »rief, Signale 1856, 9h. 34, @. 380) mittbeitt?

3)ort beißt e« : »et gebaute in feinem »fibrifra«" ben »<jkulu«"

nod) in Sdjatten ju fletten unb bet geißlicben äWufil neue Sab«
n e n ju eröffnen,— uie iefc ehtft jelbet au« fernem SDiunbe borte ••

Stab fceibe aRittbeifungen autbcntifd) , fo muß in bie Scnjeqiieuj

ber Snfiibten 3Rarr'« über biefen $unct 3wrifel gefegt, foroie

überbauet ben gelegentlicbeu Sluijprütien eine« Äünftler« über

ftiurft unb Jtünftfer fein unbebingter ©laube beigemeffen »erben,

nie biet j. %. au<b »on Rob. Sd)umann betannt if} , bei je nao)

ber Stimmung abvoeicbenbe 8nft(bten funbgab.

(5. «lifcf*-

Reifen, Concexte, CMgagemraU. $ie ©eftbrnifler Racjet

baten in granffitrt bereits brti dencerre mit bem größten Sei«

fall gegeben.

9Jtarf4nei bat fl<& auf einige 3«t na* Sonbon begeben;

Roger, geriÄletjer, Rubinfrein finb ebenfafl« bafelbft an«

toefenb.

2>er fölner SRSnnergefangöerein ifi am 9. 3nni oon

Sonbon »ieberinjtoln eingetroffen. Irofcbem ber (Srjolg abermal«

änßerft glänjenb ausgefallen ift, baben ftd) bod) einige englif$<

Stimmen geregt, bie ber Stiftungen be« Serein« Sußerfl rübmenb

gebenten, bagegen ben Programmen mit Reibt große Einfeitigieit

»ermerfen. 2)a« frSftige, mämtlicbe Clement ber alten beutfcben

Siebertafeln ift beinahe gänjlid) berfd)roimben , man glaubt nur

nod) mit fenttmentaler «Sirtuofität ffifject marben ju lömten.

Sbarfe« SRaber au« 35re«ben bat eine Reife nad) Äoten*

bagen angetreten.

SReoerbeer aar einige läge in SBien anteefenb, er m«^t
ehte längere Sabereife.

$. $erj giebt ffoncerte in «Barcetlona.

Srtbur Racoleon gab hn Streid)et'fd)en Salon in Sien
ein Soncert , borjüglid) tfcettirte er mit fetner außerorbentlüfcm

Ztdfnü.

iBuftkfrfte, 3«ff«bnin«en. $er celler Sebrer«©e«
fangeerein feierte unter Seitung feine« 2>trector«§.ffl. S toi je

am 2. 3nni b.3. in bei ftirtfee }u«Beebenboftcl ein ©efaugfefl jmn
Sefien ber armen in ber gleichnamigen SJawdjie, roelfie« jablrrüb

befuebt mar unb allgemeinen «Beifall fanb.

a)a«bie*iSbrige8ieberfeft be« fd)uäbifd)en Sänger«
bunte« uucBc in Tübingen abgibalten. (Segen 1500 Sänget

batten fi* beteiligt. Ublanb unb Süd?« mürben mit Xbenbrnnftt

au«ge}eubnet

Heue unb nrueiaftubirtr ©pern. 2)en Scbluf bet ©aifon

m$anne»ev bitbete SBagner'» »gliegenber §o05nber" ; Sänger,

ffber unb Ordjefter waren gleid) gut btebonirt, bie ganje Snfce«

ninmg braäjtboU unb ber (Erfolg buttfiänbig burrbgreifenb.

3u»|*ütm»uta.en, Heförbmraa.en. ». gloto» bat bot»

Xonig »an Preußen ben rotben flblerorben erbalten.

aWufiMDir. SBiebrecbt in »Berlin if) jmn Sbrenrattglieb bei

f. febroebifeben ätabemie ber Äiinfle in Stodbelm ernannt roorben.

3oad)im bat bom Äönig ben Hannover bie große gelbem

SbrenmebaiUe für ftunfi unb SBiffenfebaft erbalten.

Dermifdjtes.

3n Äonftantinobel foU ein große« Obembau« in ben

ajimenftonen ber mailänber Scala gebaut merben.

Krittler Änjctfler.

ttrdjenmufif.

gür SKStmerftimmen.

ttJ. I). Steffel, Hefigiöfe (Srl'ängr für »terftintmijen

SWännerdjrr. 9?eue »erbefferte STuflage. — SetBjtg,

JR. tjrtefe.

ffiir baben e« biet mit einem tütbtigen unb bem3toecte »oll.

(ommen entfpretfjenben Serfe ju tbun, ba« bereit« bei Crföeinen

ber erften «nflage von 9t. Stbumann in biefen -Blättern auf febr

ebrenbe SBeife beurtbeilt mürbe. 2Eie biel Entlang biefe religiüfen

©efänge bereit« gefunben, beroeifl bie 3lotbwenbig(eit einer jroei«

ten Suflage. ZBir balten et für $f(id)t ber Äririf, getabe iefet, »o
ber oierftunmige SRännergefang immer mebr auf »erberblicbe 9b«

roege gerätb unb fi(b nur attju oft ?u ben niebrigfttn Sobaren ber

Äunft bittablägt, mit befonberem iRacbbrud biejenigen Somsoru

tionen auf biefem ©ebiete b'toorjubeben , toeltbe bei mufilalifebet

£ttdbtig(eit »on einer eblen unb lauteren Jcunftgefumung getragen

»erben. 2>ie oier religiöfen ©efänge »on Stieffel beißen: »Sanc«

tu«", »Siebe be« 3J5(bften", »Oefang ber Pilger- unb »©rab-

gefang". — 3"^''* mBcbten mir bei biefer ©elegenbeit auf ein

frflberee religiBfe« SSert be«felben Sombonifien (öeiftlidje Siebet

am ^ianoforte ju fingen. Seiojig, «Sreitloof u. Partei) binroeifen,

für ba« f«b R. Sdjumann fo lebbaft interefftrte , baß et al« Re<

bacteur bet „fteuen 3ritf(briftM eine Rummer au« bemfelben a«
muftfalifebe «Beilage ju biefen «Blättern gab, unb ba« fflerf felbfi

bie gebübrenbße 9nerfemtung in ber balb barauf folgerten

öefbreebung fanb, mäbrenb e« oon ©. SB. ginl, bem Bntieobat

ber Sd)umann'ftben Rid)tung, in ber »Bttgememen muftfaliftben

3eitungM in febr fttblem £one abgefertigt rourbe.

g.ö.
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Arrangement«.

Ä. Äörten», (Dp. 10. SfüflffltuMm. S3re«fau, tfeucfart.

$eft 1. $r. 1 SE^Ir.

SXefe glfigelfhibien ftnb übertragene Stoltnttuben »on 9fobe

unb Sreirtjer. JÖtt tauten nur nod) einen frflbera berartigen

SerfueJ, mit ben Stuben »on $«ganini, bnid) Stöbert ©cbumann;

pieOeirfit waren fte bie SSeranlaffung jur Bearbeitung ber obigen.

©r. Blatten« bat biefelbeu mit pielem gleig unb @efa)ici

übertragen, bie barmonifdje Unterlage ift, auger einigen ©teilen,

meldte bie ffomponiflen wol etn)a« anber« gecacbt, fliefjenb, Hat

unb wirlung«»©!!; bie ©timmenfübtung bem iebe«maligen<5ba«

ratter ber ©tubie angemeffen , nid)t nur begleitenb fonbern felbfl«

ftäitbig. ©a» un« oorliegenbe erfte $eft entbfilt beren fedj«,

Belebe alle in ber tynen ju ®runbe tiegenben Art unb Seife

ftubitt werben mftffen, namentlid) 9er. 5 mag felbfi am $tano al«

eine Ciolinflubie mit (pringenbem Sogen gebaut werben, foU ber

ibr eig«ntbjmlt(be (Effect niebt »erloren geben. ®ewibmet finb

fte granj 8ifjt, jeboeb laffe man fid) baburdj niebt abgreifen, bie*

felben ISnnen febon natb ben (Eramer'ftben mit Stufen angewenbet

»erbe«, aud* möge ber groge ginget auf bem Titelblatt« Xiemanb

betrren , jebe« gute, neuer« $ianoforte reitbt botlfommen für biefe

©tubien au6. S. $.

Stammte unb ^mtömuftf.

Arrangement«.

C. 6urd)at&, Symprjonir von 3. $abbn, Sfiv. 30. ÜWag*

beburg, $etnri^«^ofert. $r. 1 2tyr.

2>iefc ©»mpbont« ift eigentlich ein« »on benjenigenörd)efier.

werten, welibe« fld) oid)t gan} gut fflr^ianoforte eignet, nament«

lia) Wa« ben erften©a(} betrifft. Sternen mit lang auSgebaltenen

{jüUfKmraen erfd)einen immer bttrftig, unb ber beer breit au«,

gefponnene 3Äittelfa|} wirb monoton. Sei bem ßrebefter mit

feinem reiben (Eolorit ift ba« frei(id) anber«, biet entfte&t oft

bureb btoge $erfe(}ung unb 2:ran«pcfition eine« unb bcffelben ®e<

banten« eine Sielffilttgteit unb ein Seben, wa« fid) nirgenb«

anber« erjielen iSfjt. Au« biefem ®runbe tonnte man mit jiem-

lieber ©ewigbeit »orauSfagen, bafj bieOitbefierwerfe neuerer 3«t,

Worin baffelbe in piel gröfjerm 2Ragfiabe flattfmbet, feiten fo

Diele Arrangement« unb eine folebe Verbreitung flttben werben,

al« bie SBerte eine« $a»bn unb SRojart gefunben, ju benen unfere

je^igen 3nftrumente weit näber im Cerbältnig fteben, al« ju

bem, wa« un« bie ©egenwart unb 3utunft ju anangiren bietet.

Anbante unb SWenuett au« obiger ©owp&oni« eignen fieb beffer

unb finb für ben Uitterritbt nidjt nur angenehm, fonbern aud)

prattifd) emgeridjtet. <£. f.

Unterljatttrag£nuifti

gür ^ianoforte.

t. Ä. fiaunuifltr, «Dp. 6 pijantaflr für ba« 'JJianoforte

übet bo« beliebte 2ieb »on S. 8. gtfdjer „2ßenn ©tl»

6ertt)au bie »lumen lügt" (2. Zugabe), SDüffelborf,

«absoff«. $r. 20 ©gr.

<£« ift potlieflenbe« üJcadjwert wieber einmal ein Jenfiücf,

totldje« man mit bem Staaten gantafie nimmer bejeia)nen fodte,

aber immer unb immer wirb trotj allen gereebttn 2Biberfprüd)en

biefe« ®ötterwort Bon Steuern migbraudjt. ©d)l5gt man obige«

©tuet auf, fo erfcSeint eine wSfferig« Einleitung »on jebn

X.icten, bitrauf folgt ba« Sltb mit einer 3Renbel«fobn Sbnelnben

Segleitung, eier £acte au« ber Sirilcitung berbinben bie jweite

Qlume mit ber erften , Bent(}t »on ein« an SRofeflen erinnernben

8te»eriefigur, bierauf wieberbolt ritt* baffelbe SHanSber, abttmxt

einer brillanten fjigur Sbalbcrg'« , weldje bie legte ölunie nid)t

nnr blaf) lügt , fonbern aueb l» £obe briidt — ©oldje« ifi ef«

fdjienen inSüffelborf, wo m>cb in neneftergeit bie clafftfeben Sau«

meifter beitlfeber £ontunfk airtten. $r. Sanmeifter! Sir feilten

mit ibnen Junten, wollen e« aber nid)t, benn ibr ©alonftiid ift

gefebiett gemaa)t unb bat bie jweite aufläge erlebt. Sir tröfien

un« bamit, bog bie erfte Auflage oiedeiebt fdjwacb. war; feilte fie

e« aber nid)t gewefen fein , fo waren e« gan; geroig biejenigen,

welcbe bie jweite t>erurfao>t. Q. $.

ttan^ox» Öeifli, La dans des Elfes, deuxieme ^tnde
m£lodique pour Ie Piano. üDüffelborf, Satyrljoffer.

12»/a ©flr-

(Ein bttbfebe melobifdje (Stube (in ® bur), wie fie Sbr. SHaper

in früberev 3«it bielfSltig geboten bat; ba Tic Hiebt unb gefdjmacf.

eofi ift, wirb fie Sbnebmer finben. (E. %
it. lorbtrg, (Dp. 4. Granoso, ©alonffäd fßr bau

^Jianoforte. ©benbaf. 10 ©gr.

(Ein jugenblid) füge« ©alonfiücf, red)t geeignet, bem fojänen

®efd)led)t in einer einfam fa)wSrmerifcb.en ©tunbe beijnfleben.

SSnje, 3Rarfd)e.

St. «Oauntfelfttr, (Dp. 5. Valse brillante für $tano.
SWagbebutg, $emrid)«r)ofen. 15 ©gc.

ftarl filo^, ®p. 3 u. 4. Porfio-SKaaurfin nnb Porßo für
^Jtanoforte. SJuboIftobt, SDcfiaer. a 10 ©gr.

$. Hct^lan», Dos fröfjfid)« feßen, ffiatjer für ^tano«

forte. ÜtotFja, SBattenbadj. 10 ®r.
3>er Valse brillante ift grl. SHarie SBiect gewibraet, unb

btelleicbt bat ftcb ber Componifi bei biefer SSibmung geträumt, bag

fte benfelben bei irgenb ein<r©elrgenbeit)urOeffentlicbteit bringe.

SSir zweifeln feljr baran, benn baaSHufier fcba.tt überall bureb uub

bie (Srftnbung ift fdjwad). Sl« ©alonfrttet mag er pafftren. X)ie

lieiben "ßclta« ftnb bem ^rinjen ®eorg pon @(6.warjburg gewib«

met; bie erfte (Erinnerung an ©d)warjburg, bie jweite an Stubol«

flabt getauft, werben al« biibfcbe ©alonftütfe gewig ibre XbeiU

nebmer finben; e« ifi meb^r 9reij unb grifdje barin, at« in obigem

SSaljer. 2BiO ber ©pieler ben gewün|4)ten (Effect be« d'omponiflen

ganj erreieben , fo mug ju 9ir. 2 fein 3nfirument bi« juin toter«

gefirid)enen a geben. — 2)a« fröblitbe Seben pon Steiglanb , ein

ffialjer in@traug.gorm, ifi nabrfcbeinlid) juerft fürCrcbefler ge«

baajt, benn ba« Arrangement ift nitbt autfübrbar, wenn bie Meinen

Sloten pon ©ebeutung ftnb. 35er (Sbaratter biefe« SJSaljer« erin«

nerte un« an ba« betannte »3trrr — ein anbere* ©ilb». äJtetteicbt

war bie« aud) bieSbfttbt be«Somponif)en, unb bann bitte er aud)

bie »ejeidjnung „©ucRafienbilber" wäblen ISnnen. (E. f.
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3trtdU0ett?blatt

im Verlage Ton

Eriedrich Kistner in Leipzig.
Bache, F. E., Op. 17. Deux Polkas de* Salon pour

Piano. No. 1, 2. ä 10 Ngr.

Franz, B., Op. 30. Sechs Gesänge fflr eine Singst,

m. Begleit, des Pfte. 1 Thlr.

Hiller, F., Op. TO. Loreley. Gedicht von W. Müller

v. Königswinter , für Solostimmen, Chor u. Orch.

Partitur 4 1
/» Thlr., Orchesterst. 6 Thlr. 5 Ngr.,

Ciavierauszug 2 Thlr. 10 Ngr., Singst, l 8/« Thlr.

Jadaasohn, S., Op. 6. Drei Lieder fflr Sopran oder

Tenor m. Begleit, des Pfte. 10 Ngr.

Köhler, L., Op. 36. Heft I. Tanz-Etuden fflr Piano.

20 Ngr.

Mayer, C, Op. 226. Capriccio brillant pour Piano.

12 1
/» Ngr.

, Op. 233. Allegro de Concert pour Piano

ä quatre mains. 1 Thlr. 10 Ngr.

Moteheles, J., Op. 128. Humoristische Variationen,

Scherzo und Festmarsch f. Pfte. 1 Thlr.

Urban, Jnl. , Drei Lieder. Nr. 1, Frühlingsnacht.

Nr. 2, Die Einsame. Nr. 3, Nachklang. Für So-

pran oder Tenor m. Clavierbegleit. (In Commis-
sion.) 17 1

/» Ngr.

Bei Fr« Hofmeister in Leipmg und erschienen:

Compositionen für Violoncell
von

F. Battanchon.

Pix Etudes-Caprices, Op. 5. 1 Thlr.

Douze pieces faciles ou petites ßtudes, Op. 6. 25 Ngr.
Cinquante £tudes methodiques (av. Acc. d'un 2 Vio-

loncelle), Op. 7. Suite 1, 2. ä 1 Thlr. 25 Ngr.

Souvenir de la Serenade de Beethoven (av. Acc. de

Pfte.), Op. 8. 17«/» Ng1 -

Une Barcarolle et deux Romances (av. Acc. de Pfte.),

Op. 9. 17Va Ngr.

Robert Franz,
Op. 28- Sechs Gesänge für eine Singstimme mit

Pianoforte. 25 Ngr.

Op. 17. Nr. 1. ,,Ave Maria" von E. Geibel. 5Ngr.

Op. 6. Sechs Gesänge. 3. Ausgabe. 22 Vs Ngr.

Verlag von F. Wlistlilg in Leipmg.

Nächstens erscheinen bei mir mit Eigentumsrechte

:

Les Pnritains et La Sonraarabnle.

Deux Melodies cllebres de Bellini
transcrites

pour Violon avec Piano
par

Charles Dancla.

Leipzig, im Mai 1857.

G. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Manuscripte von Friedrich Held.

1) Die Jahre 1813-14-15: Schauspiel (Melodrama u.

Gesang) in 3 Acten. Vollständige Orcnetter-P&Tt.

2) Der Schwarzkünstler: Oper in 3 Acten. Nur als

geschriebener Clarierautzug vorhanden.
Vorläufig hat diese beiden Werke, im Auftrage derWittwe

und Erben des Componisten , im ainsig rechtmässigem Auf-
trage mit Eigenthums- und Verlags-Recht tu verkaufen

:

Joseph ReSC, Musikhandlung in Magdeburg.

Neueste

Pianoforte-Compositionen
von

Friedrich Grützmacher.
Op. 28. Grande Valse brillante. 20 Ngr.
Op. 34. Le Bain des Nymphes, Morceaux caraetfe-

ri8tique. — - 20 Ngr.

Op. 36. An Sie! Romanze. 15 Ngr.
erscheinen in Kurze im Verlage von

G. F. Kthnt in Leipzig.

in G. F. KahDt's MnsikalienhaadliiBg in Leipmg
(Neumarkt No. 16i ist erschienen:

Psalm XXIV
Cantate für zwei Chöre

a capella componirt
und dem

XUedel'schen {Gesangvereine in Leipxig
gewidmet

Arrey v. Dommer.
Op. 1.

Preis Partitur und Stimmen 2 Thlr. 10 N{,r.

Jede einzelne Stimme 5 Ngr.

9nut in tuplk 94mu| la temtf.

©Itrjn tht« Sßtüaqt ton 3. Sdjotfs Söhnen in JTtaüij.



Kern. Mtf« 3ril(*iW ecWattl M^oMI*
1 Knnm Hfl 1 tbn l'/j 8°e«i. f«tl

Ml tuM m 1t Rmnwni i>Ji TOt,
jReue

Vtttfttäümm tob fftttt^4ukfni*i»i <

iftani Ärenbef, Serantmovtltrfper Sebarteut. — ©erleget: SC. ef. Staunt in ßeipjig.

Ctne«tii*We »»$• fe »bttUk (91. »«5«) fn «mim.

•tttftn 4«| in 3&ita).*« li»irtf™, Miuiatl Kutane* In Balte».

I. nlttnwni * Alf. tn SReW^ttTt,

£ »4uttnt*<4 in Sien.

WM. Jrirtlrii tn fBmWan.
C »mafti * jtmM in ftilabclffia.

Srtßsniöpirrjfgftfr £«na. St. 26. Den 26. 3ttni 1857.

S*i«!t: netenpontm; V. k. KbttSmtj, O)». 7; 6. 3at4«|en, C».S(

ffi. *, Bttf«, Oj.l, — JRu««Hf4« Briefe anl bet €4weij. —
«tri« jtttang: Oornfpcitbcti^ Z«gt(gef$(4tc, Stmi(a)tcf. — <3n>

ttOigcnjblatt.

Kammer- unt) {jausmufift.

gut $iattofotit mti Segltfarag.

3L ». JJUrtObnrjg, ©p. 7. (ßrofit Sonafe für ^ianoforie

mit «Mine. — $tb?m, E. g. Äafah ?r. l«/t SE^Tr.

(Sfl ifl butdjanö o$ne alte ©djwierigfeit ju einem

»nro nidjt enbgiltigen, fo boa) in ben ^aubtjflgen fiebern

SRefultat, ni$t nur über ba« »orliegenbe SBerf ftf&fl,

fonbern ouc^ Über bie Art unb Seife be« gangen Äunft»

fheben« unfere« (Jcmüoniflert ju gelangen; benn e« fteSt

fttb, in bem SSeTfaffer ber ©onate unverfennbar eine nn»

befangen-offene unb frifdje, «nb bei einem gewiffen ©tob

leitet erregbarer £eibenfd)afttid)teit gefunb unb Warnt

fn^fenbe watur bar, bet cd aueb, mit tyren tunfllerift^en

«ßtobuetiontn ganj gewiß Stuft ift. ©otool bte Sota!*

anficht be« serltegenben äSerhS, at« au$ biete ffiinjtl«

jttge be«felben jeiaen, bafj $t. ». Stbelbnrg mit

gtmjet ©tele babei gemefen ift, unb ftdf btmflljt t)at, ein

getreue« a&bilb feine« SDenTen« unb Sflbfen« in m3g-

liä^ft »erftanbli^et unb unbefangen natürliä>ei Seife

^etjußellen. Aber eben an biefe« ju fe$r naturaliftifäe,

no$ wenig bureb, tiefere funftlctifce Stlbung eerebelte

einfeitige ©icfcfet&flgebeu, tote mir e« in ber »ortiegenben

©onatefinben, tnflbfcnfi^ au^ unmittelbare ^inbemtffe,

toet^e i^r ben Mang eine« b^ern Äunftwerte« fireitig

machen. Denn jwifdien überutiegenb natutufi^figen, an

nnb für fieb, Berechtigten «eußerungen einet, aQerbing«

mit mannen funftferifd)tn Präliminarien au«geftatte<

ten, unb burdjanG geiftig betetten Onbibibualitat, toie

^r. c. ä b e l & u r g,— unb bem ^armcnifd)en 3«fommen»

mirfen o^ti (Bb/ten unb bard} ffunfttilbimg gelintetten

©eifteSrräfte im ftnnfhoert, liegt m>$ eine weite ftfaft.

©o glaubt $r. b. ÄbelSntfl bet ftunft t)B0ig ©enuge
gttb^an ju ^attn, menn et fein an unb für fi$, nüe

mieber^ott gefügt, gang lebenbige« unb frift^ tetoegte«

(Sefü^l giebt, o^ne für nüt^ig ju erfcnneu, baf) er btm
m3gli4ft tünftlerif^ bebeutenben 3[u«bnnf in eten bem«

fetten ©rabe ^e4nun8 JF tragen $afee, wie ben natfir>

tidjen unb itrfbrflnglid)en ©ebanlen unb @efu^I«(emegun>

gen, wel^e atlerbtng« bte fraget unb leitenben gactoten

bt« ftunftoerfe«, aber no$ ni^t bie einjig enbgilttge

(EtfÜKung be«felben finb. iler ©runb, »e§^al6 iä) bet

»orliegenben ©onate (ein unoerlfimmerte« Dntereffe ab-

jugeninnen bermag, ifi alfo nic^t ettua in einem äRangel

an lünftterifi^er Segabung be« CerfafferS ju fut^tn,

fenbent liegt in feiner bi« jefet nodf uncoOfommenen

Anficht eon bem gütigen ©tanbpnnct ber SDtuftt in

betreff fotoot be« ©tretend, t^ren tbealen 3n^alt geifttg

fo 6ebtutfam nie mBgltdj ju geftalten, at« au^ ber naa)

teften Straften gebiegenen Sertcenbung ber ^arftellung«-

mittel; benn bie te^te ätt feinen ©ebanfen auf ben

®rmtb ju ge^en, unb bie richtigen 3Kit(et benfelben nn-

bef^abet ber Unbefangenheit, eine bebeutenbe gorm ju

geben, fe^lt $rn. », Sbelburg 6t« j[e(}t not^ gänjlic^,

unb tuirb con i^m am leii^teften burc^ ret^t einbringlic^e

©tubien ber beften 3Keifter, mit benen er fitb, bi« jefet

not ni$t Dtel (eft^äftigt (at, ja erlangen fein, ©eine

fübtättbif* feurige me|r nad) aufjen Ute in fi$ (in«in

lebenbe 9fatur mufj fieb. einem tieferen fflnftterif$en

ffirnfl unb Steig berma^Ien, um mit boOiommneren Cr»

folgen in ber (fombofttmn mirien ju Tonnen; er mufj

Weniger f^reiben , at« »te er jn t^an bflegt — aber in

betreff ber @ebiegen$eit fleißiger, unb gerabe baburdf

wirb er ba« , na« et mot füt feine Originalität galten

mag, nia^t nut bebeutenb erweitern, fonbem aua) Ute!*

leitet mandjt« nad) in ü)m fd)[ummernbe r Wa« er in ber

3^at fein ouaf^litfjli^e« Siaentbum nennen ISnnte, er«
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werfen; glaubt er aber feiner natürlichen 9iaioität burdj

ernftere« 9cad}benfen beim Arbeiten ju fdjaben, fo ift e«

eine Daufdjuug, unb er r)ält ba«jenige ffii fünftlerifdje

Unbefangenheit, wa« int ©runbe genommen nichts

anbere« ift, al« ber nocb ungefäuterte StuSbrud einer

primitioen EntwirfelungSftufe. @eb,t $r. o. äbelburg
mit oiel größerem ffirnft unb metyr Arbeit unb mäb.Ierifd>er

(Sorgfalt an« SEBerf, fo ift gegrünbete Erwartung ju t)egen,

baß er aud) at« Somponifr, wenigften« in feinen Greifen,

mit ber £eit guten Snfprücben wirb gerecht werben

fönnen. — 9cod> einige Heine 93emerfungen fpecietl biefe

©onate betreffenb waren, baß gleid) ba« erfte Xtjema

be« erften ©afce« unenblidj oft bagewefen ift; Bon STact

21—39 finb nur Hccorbpguren , benen jebe plaftifdje

©eftalt be« $Rt)i)ttymu« ober be« ÜRotio« abgebt, ein

bloße« 3tu«füQmitteI; auf Xact 47 erwartet man eigent*

lid} fdjon ba« jweite Xbema unb beffen Tonart, nidtt

aber eine, burc$ jiemlicb, lange dabenjirung nodj baju

vorbereitete föürftebr in bie Xonifa, unb eine an ba«

erfte Xt)ema antlingenbe ^Jeriobe. Da« jmeite 2b,ema

ift redjt melobiö«, aucb, an ber betreffenben ©teile niajt

ob.ne SEBirfung angewenbet, aber gteicbjafl« befannt. Die

feljr fdtwadje Durchführung beginnt mit bem SBerfucb,

eine« gugato, beffen Sebeutung mir niajt Kar werben

will; ein guter ©ebanfe aber ift ba« fortbleiben be«

erften Xtjema« bei ber Siepetition im oorliegenben gaUe.

Qn betreff ber Ausarbeitung ift ber erfte ©afe ber befte;

bie Grfinbung unb bie $laftit ber ©ebanfen fteb,en in

allen jiemticb, auf gleicher "Stufe, fo baß e« \)itx auf

eine ©injelfritif nidjt anfommt. Stuifc, eine« viel beffertt

Elaoierfafce« muß $r. o. Slbelburg fid) befleißigen,

wenn er Slaoierfadjen fdjreiben wiD, fceßgleictjen inner»

b,alb berjenigen ©renjen be« ftammerflt)!«, weld)e aud)

oon beffern Dilettanten Übertritten werben tonnen,

ber ©eige nid)t ©djwierigfeiten auflaben, welche er

felbft redjt leidjt, aber nia)t jeber Äunftliebtyaber, bei

benen bie ©onate boeb, am erften it)r publicum finben

tonnte, ju beftegen oermag. $offentlid) erhalten wir

balb ein SEBerf oon $rn. e. Sfbetburg, WeldSe« gegen

ba« oortiegenbe gortfdtritte befunbet, e« fotl mir eine

angenehme greube fein, barüber einen guten 9erid)t

ablegen ju fönnen.

6. Jtoftasfcra, (Dp. 5. Sonate für ^ianoforte unb S3io»

line. — Seipjig, $ofmetfier. $r. 1 Zfjk. 20 SRgr.

Die oortiegenbe ©onate ift eine fleißige Arbeit,

unb man erficht leiebt barau«, baß Der Somponift mit

©orgfalt l)erau8jubitben bemüht gewefen ift, wa« er

gewollt unb gebaut tyat. Der ©afc ift burdjau« einfach,,

correct, worjtflingenb, Ieict>t ausführbar, unb nad) allen

biefen ted)nif$en SRicbtungen Ijin fann icb, über ba«

SJBerf nur ©ute« Berichten. $r. 3aba«fo n ift ein tüd>

tiger ÜRufifer , ber feine unoerfennbaren unb wol ju

adjtenben ©tubien gemadjt f;at, unb biefelben wenigften«

nad) ber rein barfteüenben ©eite b^n ganj wobt ju

öerwertyen cerfte^t. SSBenn wir aber ben ©ebanfen«
intyalt ber ©onate unb bie gormbilbung im ©rBßern
nätyr betrauten, fo entberfen wir feb,r leicht, baß bie

innerlichen <Sigenfd)aften be« Sßerfe«, wenn aucb oiele«

einzelne oon einer guten mufttalifd)eu (Empfinbung jeugt,

ben gleiß unb ba« ©efrfjid be« SJerfaffer« nietjt in

bem ©rabe begüuftigen, wie wir e« itjm wünfct)en

motten. Son ber im ©anjen STOenbelefob.u'fcben ©cfüt>t«-

weife, unb auaj managen t)eroortretenben 3öaen "ff01"

barer 9?acbabmung wollen wir gerne abfegen; aber warn
Wir ba« SBerf aucb, al« ein ganj eigentb,ümlicb,e« be«

trauten wollten, fo fann ictj mir wol eine beutlidbe 9b«
ficbt, aber nidjt gerabe eine freie 92otb,wenbigfeit feine«

6ntfteb,en« flar machen; benn ift bie (entere wirflieb, cor«

fyanben, fo giebt fie fta>, aucb, wenn fie feine«weg« oon
ber b,öd)ften ©enialität erjeugt wirb boctj funb nid)t

nur in einem fefter unb freier aufftrebenben Sau be«

©anjen unb in feinen $öl?epuncten — bie itt) in ber

©onate eigentlicb ganj oermiffe, — fonbern aucb, in

ber untrennbaren (Einheit ber einzelnen ©lieber unb be«

ganjen Äßrper«, ber 9cebengebanfen unb ber $auptibee,

fowie biefer unb ber gorm. SRan fann in biefer ©onate
bem fleißigen Arbeiter ganj bequem folgen, wie er weiter

unb weiter baut, feine &äume, glädjen, SBirfung««

momente, 9lu«fcbmücfungen u. bgl berechnet unb au««

füllt, ob^ne aber einen Slugenblirf ba« beftimntte ®efüb,l

ju b^aben, baß ber $lan feinem SBerfmeifter unb er un«
eine wärmere 33egeifterung abnött)ige. Der erfte ©aft
t)ält ftreng bie ©onatenform ein, ba« febr SDcenbel««

fob,n'fct)e, aber fließeube unb gut bet)anbelte Ib,ema ent«

wirfeit fiel) feb,r flar (wenn aucb bie SRürffübjung in bie

lonifa ©eite 3 Üact 5—11 feb,r unbebeutenb erfa)eint)

unb wenbet fieb, oon ba (©eite 3 Xact 13) in etwa« ab«

genügtet- Seife, ber man nocb, baju leidjt bie 9Küb,e unb

Sbftcbt ber iWobulation anfielt, in« jweite Xfytma (Seite 4
Xact 9), welche« gleicttfaH« nietjt bebeutenb erfunben,

bod) an feiner ©teile paffenb auftritt, fieb, aber in gar

ju melobifd) weicblidjer ÜWanier bi« jum ©djtuffe bin«

}iet)t; bie 8lbwecb,felung ber Xriolen mit gewöb^nltcf/en

Sctjteln (©eite 5) belebt e« jwar etwa«, aber man wünfct)te

bod) eine ausgeprägtere rb,ntb,mifcb,e $fjöftognomie. Äud)
bie Durchführung, in ber man enblia) mebr rt)^tr)mifct>e

^Bewegung erwarten fönnte, feftt biefe« weid)licb,e San«
tabile bi« jum SBibereintritt be« ebenfaU« bamit burd)*

flocb,tenen erften Xt)ema« in ber SRepetition unau«gefe^t

fort. Die canonifdje güb,rung ber SRelobie am ©djluß
(piu allegro appass.) jwifdjen Slaoier unb ©eige, bie

man ob,neb,in meb,r t)erau«lieft wie b,ort, ba ib, r bie rbtitt)«

mifd)e ©lieberung fet)lt, würbe man gleichfalls gerne

einer innerlict) fräftigeren ©eftaltung opfern. Sber flar

au«gefprocbene S?orjüge be« ©a^e« fmb 9Bob,ltlang,

reine unb burebau« fleißige ©ebreibart, fowie- leicht faß«

bare 6ingänglid)feit. Den anbern ©ä^en gegenüber muß
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ich mich tfirjer fäffen; bem jtoeiten, 3ntermejjo, »ertnag

ich lein tieferes 3ntrreffe abjugewinnen; ber burebau«

etubenartige Gbarafter be« ©anjen, baju bie fprttoä^renb

faft ganj gleite ©Übung fämmtlicber Xacte be« erften

I^eil« (3 Seiten lang) mit ber Secbjefmttyeilfigur , bie

mtau«gefe$te Hcbtelfertotenbewegung be« jtoeiten Xtyeil«

(3 1
/» Seite long), bann noch bie Sßteberbolung be« erften

SEbeit« mit bem (£oba, wo mit einer etwa« längeren

8u«fübrung be« Unteren »Böig ©enfige getban märe,

tann wohl nur eine unfägtiebe Srmübung beroorrufen.

Der britte Safe, ftomanje, Hingt fehr gut unb ift formell

redjt abgerunbet, ba« ginale bagegen möchte ity für bett

gleid) bem jmeiten am »enigften gelungenen ©a| galten,

fowol ber Qcrfinbung, at« aud> ter bebeutenb oberfläch-

licheren Arbeit nach ; bieJbema«, befonber« ba« gerabeju

triviale jweite, ermangeln burebau« einer feinern SBa&l,

bie Durchführung ift ein bloße« Äneinanberreiben ber

SDtotioe in wecbfelnben Tonarten; aber aud) hier fiebt

man, baß $r. 3aba«fon ©efduef befttjt, jeboeb ju

wenig angeregt ober ju fibereilt juwerfe gegangen ift.

£Die bem erften Safee jugefchriebenen 93orjüge ber Klar«

Ijeit unb be« äöobjflange« gelten auch für bie brei legten,

beßgleidjen ift ber £(a»ierfatj in allen gleich, gut. Obgleich

itb »iel be« Säbel« gegen ba« SEBerf auSgefprodjen Ijabe,

fo fmb e« eben ÜReinungen, benen ich wol »om fünf!«

terifeben @efid)t«punct au« ©eltung beimeffen ju bfirfen

unb $rn. 3aba«fon gegenüber »ertbeibigen ju tonnen

glaube, bie aber biefer (Sonate it)r SRedjt al« ein gut

eerwenbbare« SKufifftücf feineöweg« ju fcbmälerfl gewillt

finb; unter ber ÜKaffe ähnlicher Erscheinungen tann e«

immerhin buret) »iele« gefdjidt gearbeitete unb muftfalifcb

empfunbene eine anftänbtge Stellung behaupten, unb fo

fei e« jur 9lu«ffibrung befonber« in gebilbeten Siebbaber»

freifen empfohlen.

9. 0. 6tdur, (Dp. 1. ffitfte 5onat( für ^ianoforte mit

SMolonced. — l'eipjig, $ofmeifter. 1 £blr. 20 9?gr.

ßin junger ßomponift erweeft allemal 3uneigung

unb Hoffnung, wenn er gleich bureb fein erfte« 9Berf

barjutljun fud)t, baß er ftch felbft bie firaft jutraue, ber»

einft etwa« ©rößere« unb Seffere« anftreben unb- er»

Teichen ju fönnen, unb beßhalb mit einer Sompofttion

cor bie Deffentlicbfeit tritt, in welcher er feine gäfyig»

feiten unb Stubienrrfultate beuttieber entfalten fann, wie

etwa in brei bi« »ier Sieberchen ober bitoßlaoierftücfcben.

2e$tere follte man eigentlich möglicbft halb im Öntereffe

ber leibenben ÜJfenfcbheit polijeilicb, »erbieten, ober

wenigften« bie üblichen auf SRatur« unb JRotyprobucten

laftenben Steuern auch auf biefe au«befanen, unb t»on

bem babureb erlangten gewiß erheblichen Sinfommen

bie SlaBierftfirfcbenfchreiber »on $rofeffion, bie fich jum

Äflnftler »erbalten wie ber Eöpfer jum Sübbauer, in

möglicbft untätigen Sftubeftanb »erfetjen. ©od) ba« erft»

gefagte ift bi« jefct nur ein relati»e«8ob für $rn. Setfer,

ein unbebingtere« hoffen wir, wirb er mit ber 3eit ju

erwerben fudjen; benn biefe Sonate ift noch teine«weg«

Wie eine gebarnifebte 3Kiner»a, mutlj* unb wei«beit«»oÖ

jugleich, feinem Raubte entftrungen; jum erfteren finb

bie Anlagen ba, aber um jur füuftlerifchen SBeiöheit ju
gelangen, bat er iioch eine lange S3a^n ju burdjlaufen.

2)ian barf nur ben erften Üljeil »om erften Safe anfeilen,

um eine Seftätigung be« 33emerften ju finben, gleich bie

fe^r fteife ©lieberung be« erften £hema«, unb bie Ser-
aenbung ber SJiolonceÜbafjfigur auf £act 12 unb 16
geigt, bafj ber Somponift fich wol etwa« babei gebacht,

aber ba«felbe noch, nicht entfbrecbenb barjufteüen gewußt
b,at. S3ei Jüngern ib,re (gntwtctelung beginnenben aber

begabten Sünfttern wirb mau im Allgemeinen feh^r leicht

jwei Station«»uncte berau«finben, »on benen au« fie

weiter bauen: entweber eine fliefjenbere gormfehönheit,

in welcher al«bann auch ber ganje geiftige üntyalt be«

Stücfe« ru^t, (wie bei ben beffern Epigonen äRenbel«-

fohn'«) — ober eine höhere 3bealität be« Inhalt«, bie

f?4 aber, jener (Sattung ent^egengefeßt, einer fchönen

unb boib bebeutenben äugeren (Srfcbeinung nur im Sin»
jelnen, aber noch uidjt jeberjeit anoermäblen tann.

3ene ge^en mehr auf eine äufjere ftnnlid^e Sd>ön^eit

bin, biefe leben überwiegenb ber innern Bewegung nach,

unb jwar häufig mit $intanfe$ung ber Slarheit unb
S3erftänblichfeit be« 2lu«bruct«, ber noch ganj in ber fub=

jecti»en ©efühl«weife befangen, fich allgemeineren unb
jugleid) bebeutenben formen nod> nid)t anbequemen fann.

3>a« ©enie unb bie ÜKeifterfcfaaft »ereinigen beibe« jur

eollfommenen Harmonie , ftelien ben »oDfommenen ganjen

©ebanten jur con tym untrennbaren ibealiftrten äußeren

gormgeftalt ^erau«; fein« »on beiben ift für fich, allein

ohne ba« anbere ju benfen— befjhalb aber auch niemal«

ba« eine ober ba« anbere abficbtlicb nacbjuahmen, weil

al«bamt entweber ©ebanten» ober $ormfch,einati«mu«

entftebt. $rn. 33 e et er fe^lt e«, wie ich wol glauben

möchte, nicht an ©ebanten, aber wol noch an richtiger

Slu«bilbung berfelben; feinen ÜNelobien geht noch, gänjlich,

ein eblerer Üon ab, feiner periobifd^en Silbung bie flare

greiheit, unb befebalb ber ganjen gorm ber glufj; bie

Se^art ift noch im ©anjen fteif, ebenfo mitunter bie

Sebanblung ber fonfi gut fpielbaren ßlaoierftimme, auch

mag ber gute 3iifammenflaug juwcilen mangeln, worüber

ich frei(idj , ba bie Stimmen einjeln gebrudt fmb, nid)t

überall genauer ju urteilen »ermag. 3)a« fet)r Ijäufig

©efuchte uub babei Unfcfaöne, wie j. S. ba« b,äglicb,e

XBema be« am fliefjenbften aber audj am oberfläch«

ließen gearbeiteten legten Safe«, ift nicht ju billigen.

3m ©anjen gewährt bit Sonate aber einen belebten

Slnblicf, unb leitet auf gute Hoffnungen für ben 6om«
poniften. 3.0. Sommer.
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6« bleibt nur noa) übrig, über eine Äufffibrung

ber „Sroica" burd> SB agner dljinen einige« Sßä^ere

mitjutb,eilen, obfcbon biefer Script burd) abermalige

firanfbeit verfvätet ifi. 3$ fege vorau«, baß SB agner'«
eVoö)emaä)enbe« Programm jur „ffiroica", meldje« ©ie
in biefen SSlättern vor einigen Sauren mitgeteilt

tyaben, ben 2efern berfelben befannt ifi; bie Äenntniß

biefe« Programm« ifi burdjau« nöt&ig, roenn man
fomol ba« SBerf »erflehen, al« aud) einen tiefern 33lict

in bie burd)geiftigte Sluffaffung be«felben oonfeiten

be« Dirigenten gewinnen miß. 6« ift febjr fd)wer

eine ©djifberung ju geben »on ber Darfteflung einer

S3eet$oöen'fd>en ©tymv^onie unter SB agner'« $änben,
benn bie Sfuffü^rung allein genügt b^ier nid)t; man muß
bie groben befud)t b>ben um ju verfielen, wie fein

außerorbentlicb feine« ©efül)l an ber Darftedung bilbet,

wie er mit b>rrfd)enber $anb tyier bie SRaffen b,äuft ju

vernicbtenber ©röße, oort bie Farben fein unb finnig

mit wenig ©trieben »erteilt unb grubvirt, unb beibeö

jufammenjufo fd)önenburd}bad)ten$3er$äftniffen orbnet,

baß ttir fiaunenb laufeben, wie fein Äflnftlcrgeift un«

biefe« heilig geljeimnißvode SJeruiädjtniß Seetljoven'«

offenbart. Dod) bie SBelt bat längft über feine

Dirigentenmeifterfd)aft in ber Sievrobuction SSeetfyoven'-

fd)er ©tjmvb,onien ib|r Urtb,eil fefigefegt, benn felbft feine

emvfinblid)ften ©egner tyaben ficb. al« burd) if?n unwiber»

fletylid) begeiflert unb b,ingeriffen befannt, unb biefe«

leitete möge mebj benn ade« anbere fbrecben. Unb boa)

b>be id) bei meiner Steife nad) Deutfdjlanb im legten

$erbfte an verfd)iebenen Orten von jungen unb alten

ÜDhtfifern Slnfid)ten über SBagner'« 33eetboven» Auf-

führungen gehört, von benen icfy niä)t wußte, ob id) fie

beladjen ober bemitleiben foflte. dn«befonbere veranlagt

mid) bie große eigentümliche Ausführung be« oierten

©age«ber „Croica", 3bnen, geehrter $err, biefe gegen«

wärtige ÜWitt&eilung ga mad)en; fofltoi biefe feilen

etwa« baju beitragen, jene irrigen 3ftifid)ten unb ©e«
rüdjte ju listen, ober mannen Dirigenten aur meb>
burdjgeiftigten Suffaffung anjuregen, fo ifi mein ßwei
erreicht. Unb nun (äffen ©ie mid) frei fvrecben — e«

gilt ja SSeetlj ooen'« unb ffiagner'« 93erberrltd)ung.

S3or allem trägt SB agner'« 8lrt unb SBeife ju

birigiren außerorbentlicb viel bei, bie @m»fänglid)feit ber

Ruberer für ba« SBerf ju fteigcrn; jene bejaubernbe

©ewalt unb ©id)erb>it über bie Hu«fü|renben, bie S3e»

geifierung einer $o$en fffinftlerfeele, bie ade« unwiber«

jtetylid) mit ftc^ fortreißt bi« in bie t)öd)flen $Bb,en be«

*) Obiger Sentit bilbet ben ©cblufj ber in 3Go. 8 biefe«

8anbe« begonnenen ©djweijerfcriefe. fflir geben ibn je(jt noa),

ba er einen Oeaenftanb bon bleiBenbem Sntereffe bebanbelt unb
alfo nicbt an eine beflimntte 3ett be« Crfd)einen« gebunben

ifc 2). «eb.

(Entjttcfen« — man weiß nid)t, wie einem gefd)ie$t.

Durch, fein tiefe« SBerfiänbniß SSeetboven'« beim auf«
mertfanien 3iu)örer meb;r unb mebr ba« ©efübt au««
jubHben, baß e« fcbledjterbing« fo unb nicbt anber« ge-
bacbt fein unb Hingen fann unb muß— ba« ift SB a gn e r'S

fünftlerifcb>« , auf alle maa>tvoH wirtenbe« Srbtb^eif.

©cbon allein fein Programm jur „Groica" mScbte matt
eine ©vmvbonie in SBorten nennen, beibe, ba« SBerf unb
fein Programm ergänzen ftcb, burdj bie leben«voÖe Dax«
fieQung. SBenn nun SB a g n e r in feinem Programm fagt

:

„ber erfie ©a(j umfaßt wie in einem gtttyenben Srenn-
vuncte alle ffimvfinbungen einer reicben menf<bli$en 9catuc

im rafilofen jugenbltcb«tb;ätigen Effecte; SBonne unb SBe$f

©innen unb ©ebnen , ©djmadjten unb ©Zweigen, Ättbn«

beit unb Zxotj unb unbänbige« ©elbftgefü^l burcbbringen

ficb"— fo ift bie« aud) auf bie 8tu«fü$rnng angewenbet,
bie treffenbfte ©a>ilberung. SB agner'« SWeifterfttjaftba«

Orcbefter ju führen maa>t ibm möglieb in einem äußerft

feinen bem 3u^vrer faum merflia)en SD^oberiren be«
Xemvo ad bie verfdjiebenen Regungen ber in bem SBerfe
niebergelegten ©efüb^le frei unb felbftftänbig für ftcb, ju
}eia)nen, unb bie Uebergänge von ber gefütylvoUfien SBeicb,«

^eit bi« jur energtfa)fien Äraft fo fein ju vermitteln, bag
trog ber Sn^aufuug fo manjiia)facb fta) burebfreujenbex

(Elemente boä) überall bie vollenbetefie ©$önb>it in voll-

fommenerSlbrunbungob^ne^iärte hervortritt. <5in£0?oment

be« b;ött>ften8lu«brucf«SBagner'ftb.erglammenfcb;rift ftnb

bie abgeriffenen ?lccorbe Seite 15 unb 16 ber Partitur;
b^ier muß man anfiauuenb bewunbern, wie er bie barin
jufammengebaHte Äraft bi« §ur verniebtenben SOcac^t

ftcb^ entwicfeln läßt. Diefe merfwürbige ©teile b^at bei

SB agner bie ^öc^fte SSolIenbung — er eilt, brängt, mit
übermächtiger ©ewalt brechen bie ©abläge berein, unb
ba« $erj ergiebt fia) bem SWanne, ber e« fo gewaltig

erfebütterte unb fo fiegreicb gewann. (Sin gteiebe« ifi bie

große ©teile ©eite 33—36 ber Partitur, welche füb;n unb
fefi gejeiajnet, ben Sttbem ftoefen macb^t unb un« entrücft

in eine SBelt voll gebanfenbligenber ©eifie«frifcb.e unb
genialen Uebermutb^e«, in welker alle Smvfinbungen von
ber Äraft ausgeben. Docb e« ifi unmöglidb, bie SB««
fungen feiger SWomente, wie SB a g n e r fie in ber „Groica"
erreicht, wteberjugeben, wie er bem SBerfe neue« Seben
e^nbaua^t, unb feine emvfinbung«reia)e unb oollfommene
3nbivibualität in bem©cb,övfer be«felben aufgebt; wie et

un« ergebt bi« ju jener äußerfien ©renje, über bie binau«
wir fein „SBeiter" finben, wo ade« ©eabnte jur reia)fien

öoefievodflen ffiirfliajfeit wirb.

Ueber ben oierten ©ag, beffen Huffaffung bei

SB agner ba« föefultat eine« tiefen ©tubium« ifi, «Jagt

er in feinem Programm: „biefer ©ag ift ba« gewonnene
©egenbilb be« erften ©age«; wie bort ade menf(blieben
(Emvftnbungen balb fiä) burebfreujen, balb fid) von ficb;

abflößen, fo einigt ficb nun biefe S3erfd)iebenb;eit ju einem
b>rmonif$en Äbfajluß, ber in wo$lib>enber »laftifd^e«
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©eftalt un« entgegentritt. Dtefe ©eftalt wirb junädjft

t>on einem 2$ema feflge^alten, meldje« »on ber jarteften

gebu)eit 6t« jur $8d?jten ffraft ftdj ju entwidfetn fätyig

ift. C« retoräfentirt gewiffermaßen bie fefte, männlicbe

Öttbioibualität. Um baöfelbe winben unb (Zwingen fid>

»on Anfang an äße bie jarteren reiferen (Emefinbungen,

weldje fid; bi« jur ftunbgebung be« reinen weiblichen

(Elemente« entwickln, ba« enblidj an bem männlid)en

$auprtyema ficb, al« bie überwältigenbe ÜJcadjt ber Siebe

offenbart, eine ÜÄadjt, welche am ©a)luffe be« ©afce«

fid> DoDe breite 93ab,n bricht, ba« ganje männliche $erj

bi« auf ben tiefften ®runb einnebmenb. £ier ift e«, wo
nod> einmat biefe« #erj ba« ©ebenfen be« Seben«^

fernerje« äußert: fycdj fdjwtßt bie (ieberftttlte ©ruft, bie

in tyrer SBonne aucb, ba« SBeb. umfaßt; nodj einmal

jucft ba« $erj unb e« quillt bie Ib.räne ebler 3RenfaV

lieb,feit", folgen mir ber Partitur: Scadj ber ernften

(Einleitung, bei ber SB agner bie ©djlußaccorbe groß

unb ferner nimmt, nach, ber fefyr lange unb gleichmäßig

ftar! aufgehaltenen Sermate, beginnt ba« $au»ttljema,

meiere« er etwa« langfamer wie bie ftürmtfer) herein«

bredjenbe (Einleitung »ortragen läßt, ©djon beim $in»

S
treten ber ba« rübjenb einfädle Ib^ema imitirenben

la«inftrumente tritt eine jener feinen 2Bagner'fa)en

©cbattirungen ein, ein ^Bd^ft unbebeutenbe« ©dmefler«

werben be« £em»o, welche« bei bem an unb für ftcb, fdjon

fo prägnanten Sftb^ttymu« von außerorbentlidjer SBirfung

ift. Um nietyt mißoerftanben ju werben, wiebetc)oTe idj

normal«, ba« biefe« SB a g n e r 'fa)e ©teigern unb ÜKäßigen

be« lempo »on fo feiner 3ei<tynung ift, baß e« bem 3"*

$8rer faum bemerfbar wirb ; babureb jerfäDt ba« fdjBne

ÜJcätyrdjen »on „3erreißen be« Stybttymu« in ber ©»m»
»$onie beiSBagner'« Aufführungen" »on felbft. Die

Achtelnoten ber 33la«inftrumente im ff ftnb breit, biet,

ba« barauffolgenbe p mit ber germate aber fo buftig,

fo (eife ljaudjenb wie ber »erftobjene ©eufjer einer be»

gtfietten ^eimtidjen Siebe. 9cun beginnt ba« Ityema immer

nte^r mit ben reichen (Smbftnbungen eine« boQen £erjen«

ficb ju umf$tingen. SBagner brängt b>r mit bem lembo
fdjon beim (Eintritt be« SBiotonceU, nocb, meb,r aber in

ber §igur ber 33ratfrf>e, welche ftdj fo belebenb um ba«

STb,ema ber erften ©eige fct)lingt, unb bie jweiten ©eigen

unb ba« SiotonceQ nacb, ftd) jietyt. 9cun tommt nadj

bem angeführten Programm „bie ftunbgebung be« reinen

Weiblicb.cn Elemente«, ba« an bem männlichen $au»t«

tyenta a(« überwältigenbe SNadjt ber Siebe fid> offenbart,

unb am ©djtuffe be« ©a|eö fid} »olle, breite S9atyn in

ba« $erj bricht, unb ba«felbe bi« auf feinen tiefften

©runb einnimmt". Diefe 3bee füb.rt SB a g n e r meifierb,af

t

unb työdjft djarafteriftifdj au«. 9cadj bem bewegt »or*

getragenen ÜDcotwe auf ©eite 170 ff. ber Partitur (©im«

rod'fcbe Ausgabe) läßt berfelbe »or bem (Eintritt be«

$auj>ttyeina ber erften ©eigen (©eite 176) ba« @re«cenbo

bi« jum ff ber ® bur ©ebtäge mäßig eilen, mit großer

Jfraft fpielen, bie ©djläge turj, ftarf, überwältigenb;

ba« ^aubttb,ema aber, jart unb finnig jur erften SBewegung

jurücfgetyenb, ftellt al« wotyltfyuenbfte Sermittelung bie

fcf>3nfte Harmonie mit bem burcblebten wieber b.er. 9cun

bringen ficb, un« bie großen Dctaoengänge ber ©eigen
unb SSratfcben, mit ber bewegten «Saßfigur in breiten

3ttgen, in langen marfigen ©trieben, in ^öcbftinoglicb.er

©teigerung ber Äraft entgegen, bi« ju ben ©ecbjebntel«

ftguren be« ©treio^quartett«, weldje ©teile SB agner
bura) ein Heine« 3u8e&en im iempo »orbereitet. liefern

jcbließt ficb. ba« weibliche (Element in unenblictyer 3nnig»

feit an, bura) ba« fleine Sre«cenbo ein feljnenbe« 83er»

langen au«brüctenb. Aber bei ber ©teile ©eite 189
fbridjt er in jjebe« ©emütb. bewegenben glaminenjügen

ju un«; alle ©äjmerjen geb.eu auf in biefem dubel,

biefer ber Siebe »ermatten Äraft, jeber Äuntmer fdjwinbet

»or ber ©ewalt biefer Älänge, unb »or ber ü)cad)t einer

Darftetlung, welaje im ©tanbe. ift, jene« 33ilb un« in bie

©eele ju fdjreiben — unau«löfd}lid} für alle 3e'ten -

dm barauf folgenben Anbaute nimmt er ba« Xembo
fefyr gemäßigt, benn er fagt fdjöit unb bejeidjnenb: „b,ier

ift e«, wo nod) einmat biefe« $erj ba« ©ebenten be«

Sebenefdpnerje« äußert, b,ocb. fdjtttHt bie liebeerfüllte

S3ruft, bie in ib.rer SBonne aucb, ba« SBeb umfaßt. SRocb,

einmat jucft biefe« $erj unb e« quillt bie reidje Übräne
ebler fDcenfcblicbfeit". 3n biefem langfamen ©a^e
mäßigt er bie (EreScenbi unb gorti febr; fie treten in

Ueberetnftimmung mit ber dbee ber ftiQ »orüberjieb.enben

(Erinnerung nidjt ftaif b,er»or. On bem m3glid)ft breit

gejogenen Ib,ema ber (Eontrabäffe , jenem „$od}auf»

jaudjjen ber (iebeerfüHten S3ruft" läßt SB agner jum
©olo be« erften ^orne« aucb bie beiben anbern ^örner
in Octa»en mitgeben. 3)er ©ebluß ift in ber Siegel für

»iele Dirigenten ber erwünfdjte $>eerb, um barauf ein

febned aufflaclernbe« geuer ju entjünben; bie Ueber»

fd) rift $refio »erführt gewiß mannen ju jenem bobento«

übereilten $infd)la$ten ber Scoten biefe« ©djlußfa^e«,

at« ob eine (Epifobe jener tategorifdjen (Sntfteb.ung«jeit

be« SBerfe« nod; einmal an un« »orüberjieb.en foDte, unb

bie 9cad}jagenben ben fliebenben geinben fcb,on auf ben

Werfen fäßen. SB agner'« 3lu«füb,rung biefe« fräftigen

Sdjlußfage« djaralteriftrt er am beften in ben SBorten

feine« ^Jrogrammö: ,,au« bem Sntjücten ber SBe^mutb,

bricht Iüb.n ber dubel ber ftcb, ber Siebe »ermäblenben

Äraft b,er»or, unb in ber nun ber ganje »ode STOenfcb,

un« ba« SBetenntniß feiner ©cttlidjfeit jaucb,jenb ju»

ruft".— 3)ie größten Dirigenten ftnb niebt jene troefenen

lactfcb.läger, ober wie Sifjt treffenb fagt „Üactbrofoßen",

Wenn fte audj nod) fo eminent gelehrte, (ebenbige ÜRe«

tronome ftnb, fonbern gerabe jene Männer, welche wie

deidjarb SBagner unb Sranj Sifjt mit tiefer S3e«

getfterung ba« Äunftwerl in feinem 3u fammen&an8t
auffäffen, unb in ibrer gehobenen 3tnfcb,auung ben bid)»

terifdjen ©dpBbfergeifi be« Uni»erfum« wiberfbiegeln.
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Kleine 3eüung.
Correlponbrnä.

JHrrfeburo.. Hml7.3uni fonb imSim ju SDJerfeburg

balbritte große (Soncert fiatt SBie id)fd)on in meinem 8erid)t aber

bat erfie (Soncert ju bemericn ©elegenbeit borte, gleid)en biefe

Aufführungen in btr £bat (leinen SRuftffeflen : ein fc }ablreid)e<

publicum berfammelt fid) an« ber SRäbe unb gerne. Sud) biet'

mal Boten bie Saume be« Dom« wieber bollftänbig gefüllt unb

wir faben jablrctcbe ©afte au« Seidig, SBeimar, SBeißenfel«,

©alle u. f. n>. Da« Programm be« Soncert« war folgenbe«

:

©onate über ben Choral „Sater unfer im$immelreid)" bon3Ren<

bel«fobn, borgetragen bon $rn. granj Sein, Drganift au«

SiWeben; Hitarte bon©ebafiian8ad), gefungen bon grl.Cmilie

©enafl au« SBeimar, Sbagio für ba« SiolcnceD, componirt unb

borgetragen bon §rn. griebrid) ©rü&mad)et au« Seipjig;

*wei geifilicie SWelobien bon 3. SB. grant, nad) ber Bearbeitung

bonD.$.<Sngel(?eipjig, bciBreittopf unbfcärtei) gefungen bon

$rn.b.SRiIbe au« SBeimar; enblicbSonate für bie Orgel, componirt

unb borgetragen bon $m.3. Äeubf e aueSBeimat. Den jweiten

£beil füUte ffiugel'« Oratorium „Sßinfrieb unb bie (eilige ©d)e

l>ei ®ei«mar", Didjtung bon SB.O ft e rw a I b , bie ©oli gefungen

bon grl.@enaft unb ben$$.b.3Ki!be unb 5Rotb au« SBeimar.

Da« Ordjefter befianb au« bem Cor»« be« ©tabtmufiNDir. Braun
inSKerfeburg, bemSorc« be« @tabtmufif«Dir. »iebe in Seipjig,

anßerbemau« einigen nod)befenber«eingelabenen2eipjigerÄünft«

lern. Der Sbotwargebilbet au« Dilettanten unb Dilettantinnen au«

SRerfeburg unb ber Umgegenb. Die ©injuffigung bon <£bor« unb

Ordjefterfräften aar eine örweiterung gegen frilber, ba bt<s babjn

nnr Orgel« unb anbere Soloborträge ftattgefunbcn batten. SJJu«

fiNDir. (Engel aber batte teilte Urfacbe, bie auf bie >$ufammen«

bringung unb Einübung biefer Äräfte berwenbete >$tit unb

SHübe ju bereuen, benn bie Seiftungen waren febr erfreulidje, wobf«

gelungene. @o mad)te ba« ganje «Soncert einen erbebenben, bei»

itabe grogartigen (Sinbrud. lieber Sngel'« Oratorium babe icb

bor turjem fdjon bei öelegenbeit ber SBeimar'fdjen Huffflbrung

gefpvodjen. Dietmal wirrte ba« SBert faft nocb günftiger auf mid),

unb id) bätte nur ein paar Heine Sängen befeitigt gerofinfcbt, um
boüftänbig befriebigt )u fein, $erborragenb im erften Steile

»ar bie Seiftung be«$rn. Seubte, ber un« jum erftenmale in

bief. 81. begegnet. (Er lebt jur 3«t in SBeimar al« ein @d)üler

Slfjt'«. 9!ad) bem Sortrage feiner ©onate tonnte man nidjt in

3»eifel fein über bie ganj entfdjiebene, berborragenbe Befähigung

be«fe(ben al« (Somponift fomol, rote al« an«fllbrenber Sünftler.

$b<mtafiereid)tbuni unb große grifdje ber ffirfinbung geid)nen it>n

au«, unb id) bebauerte nur bie übermäßige Sänge be« SBerle«,

bie obfpannenb ttirtte, bie Ueberftdjt über ba« ©anje erjcbwerte,

enblid) taum nod) ju folgen erlaubte. Vuf bem Xitel »ar ba«

SBetf nid>t al« ©onate bejeidjnet , im ©egeutbeil ber 94 $falm

al* Programm baju abgebructt, ein Serfobren, meldje« id) boU«

fommen biüige. Qeroorragenb im erfien Ibeile »aren außerbem

nod) bie Sorträge ber $$. ©rfifcmadjer unb b. 8Ri(be. Der

große Don be« erfteren berfcbmel) fid) auf ba« fdjonfie mit ben

aunberbaren Älängen biefer herrlichen Orgel, fo baß ter Sinbnuf

in 8ejug auf garbenreid)tbum wahrhaft bejaubetnb »ar. $r.

b.äRilbe'« eble unb innige Sorttagfroeife, bie tiefe Smcftnbung,

bie feinen ©efang befeelt , mad)en feine Seiftungen für un« ju ben

ftet« genußreidjen unb »obltbuenben. 3n $m. Mein lernten

»ir einen roaderen Orgelfbieier tennen. grl. ©enafl'« ©tintme

bermo(bte bie Säume nicbt »irtfom genug au«jufüütn.

g"r. 8r.

lütimar. 8m 14. 3uni tturbe in SBeimar »Dannbäufer«

mit neuen Decorationen unb Coftumen gegeben, bie febr fllänjenb

ausgefallen finb. Die« geftbab ad)t 3abre nocb ber erften Shtf«

fübrung berOper, ein8en>eie, nie febr boH«t(flmIid) bieSBagntt'«

fcbenOpern in biefer ©egenb £buringen» gettorben finb. — 9tad)

Sif jt'« Sunfd) foHte eine ©d)umannfeier am lobeetage brt

Somponiften (ben 8. 3uni) fiattftnben unb batte man ju bieftm

3»ed ba« »^arabie» unb bie ^eri" fd)on feit längerer Bert ein*

ftubitt. Die berfpätete Äüdtebv Sifit'« au« Soeben unb leeale

©inberniffe erlaubten leiber nicbt biefen ©ebanten in fein« ui<

[prünglidjen gornt ju benbirtlid)en. 3>at Soncert fanb iebodj

jebt am 20. 3uni im ©oftbeater unter Sif jt'« Direction flatt.

Die SuPbrung »ar tabello«, bie S^öre nobel einftubirt unb ©»•

lifien wie $r. unb gr. b. SWilbe ließen in i(ren Seiftungen

nidjt« ju »finfdjen übrig. Die Stimme bon grl. ©en oft erfd)ien

an biefem ftbenb etwa« fd)»ad). Die anbern Damen nnb ©erren

tbaten »oder ba« 3brige. Da« publicum »ar febr aufmertfatn

unb anertennenb.— üiad) (Empfang ber brei legten »©pmpbontfeben

Diebtungen", »elcbe Sif jt bem ebrwiirbigen dßeifter Spobr }u<

gefebidt batte, febvieb biefer einen bcd)ft anertennenoen 8rief an

nnfern (£apett«ü)i , in bem er mit einer befonbern Sebiung unb

Vorliebe übe; bie erfte , bie fogenannte 8ergfbmpbonie fid) äußert

©o erlebt man , baß geniale ©reife jünger unb empfänglicber fid)

{eigen , al« manche bervoftete 3ugenb, bie jeben 9uffd)»ung b.a|t,

unb fid) in ^bilifierbaftigteit gefällt.

Crfurt. Der ©o(Ier'fd)e äKnfitberein beranftatteu im
äMonate Wlai }ura ©(bluffe ber eigentlicben Soncertfaifon unter

aKitwirfung feine« bureb au«gejeid)nete Strafte au« bem ©emina«

rifiend)ore unb burd) anbere tunfifinnige Dilettanten angemeffen

berfiärtten ©ingbereiu« in ben boben Staunten ber fefilid) erleud;«

teteu $rebigertiribe eine großartige äuffübrung be« ©änbtl'fcben

Oratorium« «ber ÜKefRa«". Die ©oli würben gefungen bon

©tu. unb gr. b. iütilbe au« SBeimar, grl. granji«ta ®d)red
bon bicr unb ©m. äKufif«Dir. 3obn aa9 ©alle. Sine forgfältige

Sinübung be« iBerfe« War ber flucfiibrnng unter ber energifd)en

Seitung be« Äönigl. ä)iufif.Dir. $rn. ©olbe borau«gegangen.

©änger unb Ordjefter, mit Öegeiflerung für ba« bicr nod) nid)t

geborte Oratorium erfüllt, leiteten Hußerorbentlicbe«; bie ©o«

lifien wetteiferten, ben V«i« ju erringen unb e« tonnte baber

nicbt feblen, baß bie im ffianjen böcbfi gelungene SuPirunfl bie

jablreid) anwefenben äubbrer ju anbäcbriger 8e»unbemng für

bie innere $errlid)teit unb überwältigenbe Äraft be« unbngang»
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liefen £onwerfc« ^incig.— 3>ec anbei« Wx beftebenbe „örfurter"

SWuftfberrin bradbte eine curiofe SRobität «ba« Suftftbiff", melo«

bramatifebe« $engem5(be, 2>ic$tung bon bent $oftbeaterregiffeur

g. SB. Äawacjon«fi in Soburg, SKufit bom Concert«2H. ©bätb
bafttbft, litt Buffübtung. 2>a« fragliche ©emälbe bebanbelt bie

parallele rinn Suftfcbifffabrt mit bent Seben. 2>er 3>it^ter fübrte

bie Sedamatiou felbft au«. S3a« luftigt fflebilbe ging inbefi

liemlicb fpurlo« borflber.

Ccipiifl. $r. Bie;. b. S8elow«fi, 8cüter fo ltnb (o eitler

Orben, SDcitglieb bei etilen niufifalifdjen ©ocietäten Snglanb« unb

grantreid)«, unb grau 2. fflomejb. ffiolow«fa, prim»donna

ssolate bei tintm balitn ©cfcod fflelttbeater gaben am 21.3uni

im (leinen ©aale bei ©ucbbänblerborfe, unb jwar gegen 1 £baler

Entrft, Soncert. $r. b. 2BoIow«ti bitte einen gflnfrigeren 3«t«

punet fiir fein auftreten beffer in btr Öfter« ober 9Rübaeli«meffe

gefunben, »o e« ibm al«bann bei bera großen 3ufammenfwß bon

»ftfinfUern" aller ©attungen, mit unb ebne ©ecoration, aueb an

tbm gleicbbermogenbenSRufitträften niebt gefeblt baben Würbe, um
ein «große« Snftrumental« unb Socalconcert" jufammenjubrin«

gtn; tr bättt aueb ein größere« publicum gefunben — fteilieb

gegen etwa« mäßigere« ffintree. — Der inftrumentale £beil bte

gegenwärtigen ttoncerte« befianb aber nur inSSerfucben be«$errn

ffoncertgeber«, wa« ba« publicum wol an Sangtoeiligteit ju er«

tragen »ermag, obne bie@cbranfenbe«2hiftanbe« ju burdjtrecben,

unb wie ade jene loegelaffenen ©ebreden einer Slabierflßmberei

bei obenein faft 30 ®rab $rtje ju Wirten »ermögen. Sie greibeit

unb Ungenirtbeit, mit benen er feine <£r»erimente ausführte, muß

©emunberung erregen; fein 2(nfd)lag ifi bon berj» unb nieren«

erfebütternber gefrigfeit, er legt feine ginger ben Mafien wie

2)aumfcbraubcn an , nnb gelingt e« ibm niebt , ben beabfiebtigten

€labi« ju treffen, fo liegen baneben ja noeb mehrere; SRbotbmu«

unb £act aber ftnb für einen fo freien fiünfiler obnebin nur rela«

tibe begriffe. 3)ie $rimäbonna ift unjweifelb.aft eine Spanierin,

benn ibre £itel feieinen in bie Äategorit jener „fpanifeben ©e«

((Siebten" ju geboren; fie mag al« eine ganj gute ©oubrettt an

Üalienifcben Jbeatern fungirt b.aben, bafür fpriebt eine gewiffe

©übnengewanbtyeit , ebenfo eine effectuirenbe , wennaud) ober«

ftödjlicbe 9u«bi(bung; ibre Stimme aber, jefet obne Slang, fann

nie bon ©ebeutung gewefen fein, unb au« ber ganjen(Jrfd)einung

fpriebt niebt ein3ug für eine $rimabonna. 3Rh ben ben bem$rn.

SBelow«fi unfern bornebmen Areifen gegen Sergütigung bon

1 Xb'r. böcbfteigenbSnbig berliebenen ©ittet« fotl man pcb gegen«

feitig biet $3flitbfeit erwiefen, unb bi« in bie britte $anb beglttdt

iaben. — 2>ocb ernft betrachtet, wäre bie ganje ©acbe niebt be«

berbrueften Rapiere« wertb, wenn bie Ungenrrtbeit niebt gar ju

groß wäre , bier in Seipjig , welebe« noeb immer gewiffermaßen

al« bobe Scbule ber SDcufif im Sfa«lanb angefeben wirb , ein fol«

cbe« jebtr Äunft bobnfprecienbe« Attentat gegen ben guten ®e«

febmad au«juffibren, unb bem publicum, weld)e« allerbing« leiber

barauf eingegangen ift, unter bem leeren Älange großer Xitel boK«

tommen fd)illermäßig bilettantifebe Seiftungen aufjubrängen. SBir

(offen, baß $r. b. SBolew«fi ber leipziger ftnnfiwelt für immer

ben SRUden gewenbet bat. 3).

(Taflescjefdjtdjte.

Reifen, Contette, CngagemrnU. grau Sngenie ftimb«

trat nacb längerer Bbmefenbeit wieber in ©retlau auf, unb jwtr

in einer ibrer ©lanjrollen , al« Slifabetb im »Sannbäufer" , um
befjen »flrbige 3)arfteUung in ©re«lau pcb biefette üterbauet große

Serbienfte erworben bat.

2)er £enorifi ©teger au« ffiien gafrirt mit Seifad in

granlfurt.

grl. Sietjen« bom ^oftbeater in SEBien gafrirt in 2)re«ben

mit febr günftigem (Srfolg.

91. Inber befinbet fub ju ®afrfbielen in ftarttrubt unb

finbet außerorbentlicben Stifatt. 3>er ©roßbevjeg befebratte ibn

Wegen feiner bortrefflieben Seifhragen mit einer golbtnen Dcfe.

9b. ^enfelt berweille auf ber 2>urcbreife ju feinen Sei«

wanbten nacb Deutfcblanb einige läge bei feinen greunben in

Berlin.

Die ©efebwifter ba $onta gaben in $eft unb $reßburg

Soncerte, namentlirb bie 3itberfn)lägerin fotl ben ungarifeben (Jn«

tbufia«mu« erregen.

3obannaSßagnerifi immer nod> leibenb unb tann ibre

beabrid)tigten jeunftreifen niebt antreten. Um bit Huffübrung be«

»lannbäufer" in ©erlin meglicbju machen, mußte grau $erren«

burg»Iucjef bie Partie ber Slifabetb flbemebmen.

Jttuflkfrfle, ^nffübrunflen. 3n ©tralfunb tarn unter

2)irection be« äRufiNStT. 9. ©ratfif d) §aöbn'« „©tbSbfung"

binnen turjem jweimal jur Buffübmng, ba« erftemal jum ©eften

be« ©ufiab«9bolf«Serein«. SWitwirlenbe waren: ©abriel— gri.

©rüggemann, eine ©tb.ülerin be« fei ©tümer unb in tyren

Seifrungen auSgejeidjnet; Äabbael — Jtrei«gerid)t*biTector Dr.

b. (Srtenbrecber, ein ungewobnlid) guter ©änger unb al« foleber

aueb fd>on weiteren Areifen befannt; Uriel — $r. © urd>arb. —
Sin im SKai beranftaltete« (Soncert bradjte im jmeiten £beile

SD(enbeI«fobn'« »SEBatourgianacbt'', im erften ©eetboben'« @i>m«

b^onie in C, Sieber ton ©ebumann, Unbante au« ber 2. ©onate

bon ©rabm« unb ©eetboben*« «Ah, perfide, ©o ift$r. ©rat«

fif d) mit (Srfolg bemüht, fcWol ba« Site würbig )u bertreten, al«

aueb ben neuen Srfd)einungen ©abn ju breeben.

3>a«mannbeimer ättufitfeft unter $il(er'« Seitung ift

glüdlid) borüber gegangen. 3>er «Stia«" unb bie neunte ©vm«
bbonie waren bie Qaubtwerte. 3)a« geft war befonber« in gefett«

[cbaftlidjer ©ejiebung genußreich , fo namentlid; ein BuCftug nad)

^eibelberg u. a.

©a« große ^änbelfeft im ffirbftallbalaft juSonbonj,

welebe« gewiffermaßen bie Sorbrobe ju berbunbertjäbrigen3ubel»

feier im 3ab.ve 1859 fein fodte, ift unter einem unbefeireiblicben

anbrang bon jiemlid) 12000 ©efutbern glücflicb abgelaufen. 3"i

Sufffibrung tarnen bie breisOratorien »SKeffia«", «3uba« SWacca«

bau«" unb „3frael in Sgbbten".

25a« bierte nieberrbeinifebe ©äugerf eft fett im Bugufi

in (Erefelb ftattfinben. 2)ie3)irection baben bie 5$. ftarl SBil«

beim uub Sari Steinede übernommen.

Äufikalifrbe Xtasttätta. 3)a« erfte große dabierconcert
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m 8« fcon Sifjt ifi in wafcrfcaft r.raä)tt>ou'er Susflattung 6ei$aß«

ttnger in SBien nnmne&r erfebienen unb bereits »erfanbt worben.

3ue;eüt)nungen, Otfrirbtrungen. Sonc*rt«2K. Saub in

Salin ifi »cm Äönig r>. Preußen jum fiammert-irtuofen «mannt

Worben.

Dermifdjfes.

Sut« juoevtfiffig« Duette gebt un« feeben bie 2Rittbeilung

ju, baß bie oue ber „JJationaljettung" in unftr Statt 9fr. 24 über«

gegangene 9iadjrid)t »on ber bolijeili^en ®ef(6Iagna$me ber im

5b. S3ote unb ®. 8od'fd)en 8ertage erfef/ienene Ober »ber Xtou«

babour", eine »erfrüb.te aar , inbem bie ©efdjlagna^me nur eine

poli)eili$e ©ifiirung be« Sebit« gewefen, unb bie ganje 8n«

gelegenbeit bereite jur »oUftänbigen3ufriebenb.eit be« §rn. 3.9K«

corbi in SKailanb, at« (Sigentbümec, unb ber @b. ©ote unb

0. SJod'fajen $of«SNufifalienbanb(ung al« Verleger beigelegt, unb

bie ©Template fämmtlid) wieber freigegeben würben.

©rudfebterberiibtigungen.

3n 9fr. 22 (»ecenfton ber Saurencinfaen ©ajrift »3ur @e#

föidite ber Sirdjenmuftf") @. 230, @». 1, 3. 21 lefe man &er«

au« greifen flatt herausreißen. 3- 31 nid) t aber fiatt ifi aber.

©. 231, @p. 2, 3. 11 ^caebtige fiatt fträftige. — 3n 3fr. 25

(«1. 3tg.) @. 269, ©$. 2, 3. 8 unb ©. 270, ©*>. 1, 3. 7 muß et

SWenbelefob. n'« Reißen fiatt SKarr'«.

e3- Kctij. 2>a in ©ejug auf ba« etwa« öerfofitete (Er«

ffeinen be« j weiten Riefte« ber »Anregungen fttrÄunfl, geben

unb SBiffenfdjaft« mehrere anfragen bei un« eingegangen finb , fo

bemerten wir, baß ba« britte$eft in ben nfidjften £agen au«,

gegeben wirb , unb fomit bann bie bt«b.er eingehaltene Örbnmtg

b.ergefiettt ift. Der ®runb ber Serjcgernng lag in ben über»

bäuften arbeiten ber bto&erigen ©ruderei, unb wir baben beß&alb

auaj bon biefem je(}t ausjugebenben britten $efte an eine anbere

2>ruderei gewSblt.

Jtotelligeit^latt

D Trovatore (der Troubadour) von Verdi.

Ueber diese beliebte Oper sind in unserem Verlage fol-

gende Werke für Piano erschienen

:

D. Krug, le petit Repertoire de l'Opera No. 8, der

Troubadour , im leichten Arrangement ohne Oc-
taven. 7Vs NKr -

, Banquet de Meiodies No. 14, Phantasie in

Form eines Potpourris; mittelschwer. 15 Ngr.

Daraus einzeln: Der Amboschor, mit Titel Vignette.

5 Ngr.

, ModebibliOthek NO. 36. Der Troubadour,

Phantasie im brillanten Style. 20 Ngr.

— , les Optras en voque NO. 6. Der Trouba-

dour, Rondo in elegantem Style, nicht schwer zu

4 Händen. 20 Ngr.

Verzeicbniss seiner Werke, systematisch

geordnet mit kritischen Anmerkungen, gr. Folio,

farbig Papier, i r. 2 Expl. gratis; bis 100 Expl.

nur 5 Ngr. netto.

J. Schubert» & Comp.
Hamburg:, Leipzig und New- York.

Bei Fr. Hofmefstfr in Leipzig sind erschienen

:

Jadassohn, S., Sonate für Pfte. und Violine. Op. 5.

1 Thlr. 20 Ngr.
Holme«, A., Morceau romantique p. Viol. av. Pfte.

Op. 11. 1 Thlr. 5 Ngr.
Holmes, H. , Trois Morceaux de Salon p. Viol. av.

Pfte. Op. 7, Liv. 1. LaGaiete une Lärme. 20 Ngr.
Liv. 2. Le Printemps. 17*.'^ Ngr.

In KÖmer s Verlag in Erfurt erschien soeben

:

Ritter's Orgelschnle betreffend.

Das in der Methodik des Orgelspiels epochema-

chende Werk : Ritter's Kunst des Orgelspiels, wel-

ches einstimmig von der Kritik die beste Anerkennung

erhielt, ist unbedingt die beste aller vorhandenen

Orgelschulen und ist abermals in neuer Auflage er-

schienen, so dass uns jede fernere Empfehlung über-

flüssig erscheint.

Uli kier kesirtck»» iid »(neigt» lisikili» < Bäcker siii ii itr lisikalieikudlii' tti C F. Rahnt ii Uiiiir, ii hak».

ginjelne Hummern ber 9ieuen 3eitfcr)rift für SKufH »erben ju 5 5Rgr. beredjnet.

Dxut hi <u««Ib S4naul In Mnla.


